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(Einleitung

Ter roafyre 6d)itciöct

3um brittenmal unb etioas ungebulbig 30g ich am ftliugel»

griff neben bem f^mutflofen, aber fc!toerfd)lo[fenen

Xoz ber ftäbtücrjcn 5Bibltotl)et. Gs toar all« nicht bie

üblid)c SBefuct)sftuube: ein grauer borgen in bid a\i'

nebel; allein ber ÜJJann, ber in einer äRauernifcbe bi

11, Döllig ftillofen 53aus neben bem t)fn:Iid)en
"

mit einer Matie auf ber 3chulter unb bem Ulmer
er fraub Äpfel oerfauit, hatte mir ?ah ber §err

: fd)on feit Xageftanbrud) b fo mar idi

cntfchloffen, entroeber btn §cun ©i 'at ober ben

ftäbtifdjen (Slocfenmg hcruntenubolcn. 3cj}f enol;

man ein Irachenbes (öeräufcb auf ber Ireppe. >/

breite fid) oou innen in bem balboerro I lofc, uubbas
freunblid)e ©efid)t bes alten £>crrn erfducn in ber oorfi

fid) öffneuben Spalte, Wber ein merflictjcr «chatten flog

ber, als er mid)
|

.baure coi ie geitört pi haben, £err ^rofeffor!"

tagte id) im -Ton lebhafteiter Gntfcbulbigung, obgleich, idi

SDttmiten bemübt gcroefeu war, bies su tun. „Mann ber

iotbefbieuer nicht öffnen, ober tyabtn 3ie uod) immer
fein 3nggcitang qu 3lircm mol)lDera>ahrteu BtaatfN

„Wein Wiener mad)t meift Ausgänge für ben &errn .'

fd)reiber brüben," erflärte ber gefälligfte aller 23ibliotbcfare,

toieber gan3 ftreunblichfeit. „Dagegen habe id) bie (Genug-

tuung, ju roiffen, bajj ber XQnilfl oom SJiagiftrat bewilligt

courbe. fieiber aber iit ber Eintrag bei ben £>"reu 3tabt«

oerorbneten auf SBiberfprud) geftofoeu, unb ^roeifellos: es ift

geboten, bie ftäbtifdjen Auslagen in möglichft engen ©renken
3U halten. 3o mu|j id) bas Hör oorläuj'ig nod) fclbft öffnen,

toenn jemanb aufeer ben beftimmten 3tunben anläutet:

SRontag unb Donnerstag oon 3ebn bis 3roölf Urjr, £>err ©e«
heimer £ofrat! Wein Vorgänger, ber alte 93eefenmei)er,

batte es aud) nicht beffer, unb eine fleine SBeooegung hier



unb ba ift bei [ifcenber fiebensart eine roarjre 2Bof)ltat. Sitte,

fallen Sie nid)t!"

(£r roar in fid)tlid)er 93erlegenbeit, roie er mitf) 3uerfi

burd) bie Xüre geben laffen fönnte, ba er fd)on brinnen roar.

Die Ulmer [inb in biefer £in[id)t dufter ber £>öfltd)feit.

Sdjtoetgenb [liegen roir bie [teile treppe ijinan, bie in über«

ra[d)enber 2Bei[e unmittelbar hinter ber :Ior[d)roelle beginnt,

unb traten in bas unregelmäßige, faalartige ©emad), beffen

SBänbe aus Suchern r>on eljrroürbtgem 2llter aufgebaut unb

beffen Sudler ba unb bort oon nid)t roeniger ebrtoürbtgem

Staub bebeeft [djienen. SRur ba unb bort oerriet tin etn»

fad)er, aber nod) glän3enber (Einbanb bas Dafein eines

SBerfes neuerer 3^. 3" einer ber oielen (Eden [tanben

ein mächtiger (Srb» unb ein Heiner Himmelsglobus aus bem
ad)t3ermten 3abrf)unbert, unb oon ben freiftebenben <r>ol3«

pfeilem, bie bie Decfe tragen Ralfen, fingen gähnen mit

altbeutfdjen Slblern gefdjmüdt, bie, obgleid) mei[t nur aus

ber Sturmjeit ber 33ier3iger bes oorigen 2>abrbunberts ftam«

menb, ben $llterrumsfor[d)er an [tegreidje ftämpfe ber alten

9Reid)sftabt mit gran3ofen, SBanern unb £)[terreid)ern erinnern

motten. 9Jtof)nte bod) mand)er motten^erfreffene Sanb in

gebräuntem Scrjujeinsleber an bie ©ei[tesfämpfe, bie in

ber 9?eformations3eit aud) im 2ßeid)bilb ber guten Stabt
Ulm ausgefodjten roorben roaren. 23eibes blieb beute oon
uns unbeachtet. Der 93ibliotr;erar führte mid) in fein fd)lid)t

ausgerottetes 2lrbeits3immer, bas ebenfalls aus 23änben
oer[d)iebener ©attung I)crgeftcllt fd)ien, unb bat mid), auf
etlid)en 3toöIf Suchern $Iai 3U nehmen, bie feine brei Stüfjle

bebedten.
,,3d) lomme, £>err ^ßrofeffor, um —" begann iö).

„Sie lommen, um %fyx äftanuftript 3U bolen," unterbrach
er mid) im Drang feiner 3uoorfommenben £er3ensgüte.
„Sel)en Sie, l)m liegt es fdjon, forgfältig eingepaeft. 3d) bätte

es 3lmen beute 3ugefanbt — ja— ja ; id) r)attc es 3ftnen beute
fdjon 3ugefd)idt, wenn ber 23tbIiotbefsbiener nid)t Ausgänge
für b^n Herrn 9totsfd)reiber mad)en müßte."

„Unb roie bat es 3bnen gefallen?" fragte id) aufmunternb,
benn er fprad) mit einem 2Rale [ebr Iangfam unb nad)ben!lid).

„3d) barf bod) annebmen, bafj Sie es burebgeblättert baben."
„3la — natürlid); bas bürfen Sie. ©efailen? 3d) bin

eiprefe tjeute 3roei Stunben früher auf bie ©ibliotbef ge-



fommen, bermar-cn I>at es mid) interefiiert. Die 3Beubungen,

bie Sie ber (5e[d)td)tc geben I — bie — bie ber Spiel- .

räum, bert Sie ber ^hantafie gehalten! (£5 hat mief) 3ir>ei

Üage gerottet, fo neugierig mar id), 311 erfahren, roo Sie

mit bem öerblinger hinauswollen. — Gefallen? — 2Bif[eu

%k mas: td) bin eine ^Xrt 23üd)erfi)barite, ein Ülfieufd), ber

nicht tritifiert, [onbern nur genießen will. Sehen Sie, all

bas an ben SBänben benim fritifiere id) nicht; td) genieße es.

JBenn mir nur ber gütige Semmel einen 2Bcq jeiflen wollte,

meine (ßenüffe 3U latalogifieren. 3um brittenmal nehme
id) einen Anlauf, fet)e aber ooraus, ba\} es mieber uid)ts

roirb. Da fd)enfen uns oorigen 9J(onat bte Schab oou iNitteW

biberad)id)en Grben bie 23ibliotbef ihres ©rofwoters mit ber

Scjtirnmung, bafj bie 23üd)cr beifammeu Weil fenl

Das i|t ber |ed)jte Sali äl)ulid)cr Art feit bei:. igen

ftrieg. 3d) bitte Sie, roie fann ha eine Orbnuug in bas

©anje fotnmeu? Gs wirb immer toller. 3* auch."

„3mci[ellos eine unmögliche Aufgabe," gab ich 311, iubem
id) mein ÜJtanuffript liebeooll 3wifd)en ben £änbeu rieb.

„9tbcr aufrichtig ! wie l>at Sftnen bie ©cfd)id)te gefallen?"

„Ite (5Jefd)id)teV Sie meinen ^\)xt Gefliehte com Sdjnei«

ber oon Ulm? Darf id) foll id) ehrlid) fei

„^Belebe 5rage, mein beftcr &crr ^rofeffor! Sie finb es

bod) gewöhnlich im bürgerlichen £eben, barüber beftebt in

Ulm ntd)t ber geringite 3 tx,c if e ^- "

(£r lächelte oerlegen. Dann fuhr er fort:

„3a, mit ber (Ehrlichkeit, bas i|t fo eine Sache. Gs gibt

oiclerlet (Ebrlid)fciten. Die einen finb uubebingt notroeubig;

bei anbern ift es unbebingt notroenbig, ihnen oorfichtig aus

bem SBeg 3U gehen."
„Stachen Sie bod) nicht fo oiel fteberlefens, 93ereI)rtefter,

M

bat ich etroas ungcbulbig. ,,3d) bin ein hartgefottener Süuber
unb fann bie SBahrbeit ertragen. Die Gefd)id)te fyat ^fyntrx

nid)t gefallen. 2flir gefällt fie aud) nid)t."

„Das freut mid)l Das freut mid) gan3 ungewöhnlich!"

rief ber gute £err, mir lebhaft bte £>anb fd)üttelnb. Dann
fuhr er, plöt]lid) ernft toerbenb, fort: „*2Ibcr Sie lönnen faum
roijfen, roie [ehr Sic mich betrübt haben. , Geärgert' ift nicht

bas richtige SBort. 3d) mürbe eine Unwahrheit ausfpreehen,

roenu id) fagte: geärgert. ^0 gan3 unerwartet! (Es rjiefe

tu ber Stahl, Sie feien bei Sd)neibcrmetjter Glödle in ber



§erren!eller Q5a[fc förmltd) in bic fieljre gegangen, um bas

fogenannte SERilteu rid)ttg [d)ilbern 3U fönnen. Gcrft geftern

fagte unfre Sftagb meiner Xodjter, es [ei sroeifellos richtig.

2Hau Ijabe hzn §erm (Benennen £jofrat brei SBodjen lang

in §embärmeln auf bem Sd)neiberti[d) [ifcen [el)en; roi[[en

(Sie, aus Sd)u[ter Sd)empps £aus, vis-ä-vis. Uub bei

biefer ©enuftenfjaftigteit muffen Sic mir bas antun!"
„$lber roas benn, mein befter £jerr 25tbltotf>efar? 2ßas

tjabe id) Sfönen angetan?"
„2Bas?! — £>abe id) SImen nid)t alles 3u[ammenge[ud)t,

roas bk 93ibIiotI)eI über ben 23erblinger befifjt: 3eitungs-
noti3en, Spottgebid)te, [el)r genaue Sfi33en [eines läd)er»

Hd)en Flugapparats, f)anb[d)riftlid)e 3tuf3eid)nungen über
[eine ©eburt, [ein £jerfommen, [einen £ebenslauf, [ein trau*

riges (Snbe. (£s i[t nid)t oiel, aber genug, um ein annäbernb
roal)rl)eitsgetreues 33ilb bes närrifdjen fterls fe[t3ulegen.

3d) roill nun einmal efjrlid) [ein, roenn Sie es burdjaus

fyabtn roollen: bas alles fyaben Sie oerfd)oben unb oerbreljt,

übermalt unb ausgc[d)mü(ft, bafj [elb[t id) meine [täbti[d)eu

Sortimente nid)t mel)r erlernte. Sftefymen Sie mir's nid)t

übel, aber roir roollen roenig[tens ein 23ei[ptel 3itieren unb
gleid) mit bem Anfang beginnen. 3)er Sdjneiber, ber roafyre

Subroig 2llbred)t 23erblinger, htn man nad) bamaligem
Sprad)gebraud) roat)r[d)einlid) fiuile bjefc unb nid)t 93red)tle,

toofür [id) nid)t ber gering[te 9M)alt finben lä&t, i[t am
28. September 1771 3U Ulm geboren unb leinesroegs im
2Rai. Sie geben 3roar »or[id)tigerrocife feine 3<d)*es3ai)l an,
aber nad) allem, roas [id) aus ben oon ^fonen erbid)teten

^ebenumftänben tjerausredjnen Iäfct, müfete er 3et)n ober
3roölf 3al)re [päter, unb 3roar gan3 roo anbers auf bie 2Belt
gelommen [ein. (£ine $lrt 3Biebergeburt tonnte man's f)ei&en,

roenn man über [oldje Singe [pafeen bürfte."
„(Sine %ct SBiebergeburt I)abe id) allerbings mit bem

Sütonn oorgenommen," ge[tanb id) fleinlaut.

„9hir feine get[treid)elnben 3)oppeI[innigfeiten, roenn es
[id) um ge[d)id)tlid)e Xat[ad)en tyanbelt! äftit ber guten Stabt
Ulm unb it)ren 93erf)ältni[[en [inb Sie allerbings etwas
oor[id)tiger umgegangen. 9ftand)es [timmt auffallenb. 5Iber
id) bitte Sie, roie fommen Sie 3U ben tollen Familiennamen,
oon benen basSud) roimmelt? 2Bas mad)' id) aus ben Sd)roar3^
manns, Sodelljarbts, ftrummadjers, Änöppels, bie in leiner



Ulmer (Tljromf 3U finbcn finb unb bie ganje ebrroürbtge

©efd)td)te bcr alten 9?etd)sftabt in bie bobenlofefte 33er»

roirrung fiünen?"
trüber l)abe id) mid) aud) nidjt roenig geärgert," ent»

gegnete id) mit freubigcr 3uftimmunn, „aber roas blieb mir
übrig? (Ss gehört ins Kapitel ber <rl>rlid)!citeu

r
benen man

aus bem 2Beg geljen mufe. I)ie mcijten Familien, oon bentn
id) enäWe, leben unb blühen tjcute nod) in ber guten 3tabt

Ulm. Ißenn id) nun aber einen (Efcl in meiner (5e|d)td)te

braud)te — biefes 93ebürfnis t)at ein ^oet nid)t feiten —
unb ben Urgrofcoater meines ^reuubes £>erru dou ftolb I

gemad)t t)ättc: toer roeif}, ob bann bie neuefte ©efd)id)tc

guten Stabt Ulm nid)t in nod) größere iüerroirrung geraten

roäre ! ffilauben Sie mir, es roar ein "ittft peinlid)er (£nt|agung,

bie tarnen ber fyeroorraneubften ^Perfönlid)feiten in biefer

nur all.su roaf)ren ©efd)id)te ein roenig 3U oerfd)leier

bie bellen ©rofjoätcr roaren nid)t burdjroeg £elbengci:alten

unb SDJufter oon Üugenb unb 21 unb unfre gute 3tabt

glänjte in jener jammeroollen 3 cl * 3u Anfang bes neun»
ten 3al)ri)unbcrts roie anbre b< c in ferjr be»

fd)eibener SBeife. Das merber. en."

üJietn erlegter ftrcunb gab uid)ts ju. Sftifcmutig fuljr

er fort:

„SUlerbings — um auf bie §auptfad)e 3urüd3ufomruen —
einem £>erru 8d)riftfteller, ber oon beuten 3U ei3är)len toeif},

bie 3ioeiI)unbert 3abr* Dor ifjrer 3cit geboren [inb, ift es ein

fleiucs, fic fünf3crjn Satyr* "Q^) »rjrcr (Scburt in bie 2BcI:

[eljen. Wber bas acht nid)t, bas getjt uid)t! Der Berblhi
i|t entroeber im 3Qr)* 1771 geboren, ober er üt überl,.

uid)t geboren. 2Bas feinen (Scburtsort betrifft — id) tann
roirflid) fdjroer 2Borte finbcn, bie einen s

2Ift richtig be3eid)nen,

ber einen geborenen Ulmer minbeftens fedjs äBegftuuben
oon feinem allcrbings unbefannten (Seburtsbaus entfernt

bas i'idit bes Xagf erbliden läfot. 2B03U fjaben 3ie mid)

eigentlid) um all bie Dotumeutc gebeten, bie id) 3*)!™" n^ x

ol)ne beträd)tlid)e SD?üt)e ßufammengcfudjt fjabe? Unoer»
.^ciblid), cinfad) unoer3eil)lid) !

M

Der roadlere ^rofeffor tjatte fid) in eine £>it$e gerebet, bie

id) nie 3iioor bei üjm bemerft batU, unb ftodte plöijlid). 9ßad)

einer ^aufe fub,r er gefaxt unb gan3 Ieife fort:

„3a, toenn bas bas eiusige roäre! 9Iber — aber — reo



foll id) anfangen? 3Dßie ftef)t es mit ber (Spifobe in ©laubeuren?

2Bas miffen mir oon feinen 2Banberjagten in Sd)lefien unb

in 2Bien? 335ie lommen Sie 3U ber unglüdfeltgen £iebes«

gcfd)id)te mit bem gräulein oon Salbinger, roie Sie fie 311

nennen belieben; ein 93erl)ältnis, bas bei btn bamaligen

SBerrjältntffen nad) meinem Dafürhalten oöllig inforrett, ja

unmöglid) gemefcn roare? 2ßie — bod) too foll id) aufboren?"

Cr bratf) ab unb roanbte ficf) nad) bem näd)ften 23üd)er«

geftell, als ob er einen 93anb 3U fudjen fjätte, ber tjoffnungs»

los oerfteüt unb oerloren mar. Drei Sftinuten lang liefe id)

Um fud)en; bann begann id), mie menn aud) id) in aller 9Ruf)e

für mid) felbft 23etrad)tungen aufteilte:

„92knn in biefem ^lugenblid unter bem 3auberftab einer

rooh/ltätigen fyt alles aus tyxtn erjrmürbigen legalen oer«

fdjmänbe, mas [id) nid)t mirfltd) sugetragen l)at; menn alles,

roas nidjt ber maljren 3Bal)rI)eit im S,tbzn oon ©eift- unb
5\örpermelt entfprid)t, mit einem Sd)lag oerbuftete: Druder»
[d)mdr3e, Rapier unb Ccinbänbe — mk leer, glauben Sie
mobj, baf} biefe Sößänbe ausfegen mürben?"

Der SBibliotrjefar tat, als ob er mid) nid)t gehört fy&tU,

nafim einen mol)lert)altenen 23anb bes £ioius aus ber Südjerei

bcs alten SdjaD oon äUittelbiberad) herunter unb begann
eifrig barin 3U blättern. Das fam mir gerabe red)t.

„2Bir Ijaben ben mürbigen fiioius oon ftinbesbetnen an
glaubig gelefen, <F>err <Profeffor," fufyr id) fort. „SBieoiel

glauben Sie, oafc oon irjm übrigbliebe, menn meine J^ee

ber gefd)id)tlid)en 9Q3al)rt)eit ben bicfcn 93anb berührte? Die
Dedfel oielleidjt, bie Dedel, £err SProfeffor! Dort unten
ferje id) ein anbres toftbares Sud): bie erfte Ausgabe oon
Sdjillers Seil. SBürbe eine 3eüe oon biefem 9Jiad)tocrf bes
irregeleiteten Poeten befteljen !önnen, menn es auf feine

tat[äd)lid)e 2Bat)rt)eit geprüft mürbe? §immltfd)e 2Räd)te!
Der Xell felbft f)at oielleid)t gar nid)t eiiftiert unb ift nur eine

oergeffene norbifd)e ober inbifdje 2Rntrje, bie in ber Sd)mei3
fid) mieber irjrer felbft erinnerte. Dabei tjat biefer Xell, faft

feitbem mir lefen fönnen, uns erhoben unb begciftert, mürbe
eine 9Cßat)rr)ett für uns, aus ber mir greiljeitsluft unb Spannes-
mut fd)öpften. Denn es lag 2ßal)rl)eit in bem, mas ber Didjter
aus ü)m gemad)t l)at: bie 2Bal)rI)eit oon Sd)illers großer
unb freier Seele. Die ift mel)r mert als ber I)iftorifd)e ftlein»

fram ber 5lltertümler unb 33ibIiott)efare, ben fie um fid) Ijer

10



aufkaufen, unb ber 3umcift bocf) nirfjts roeiter ift als eine q:

unentwirrbare £üge. Sollen roir bie oerrofteten Retten

burd) all unfer Deuten unb fühlen fd)leppen, roeil fie am
ehrtoürbig erfcheinen? 7vreil>cit, bie id) meine l — fibrigens

trö[ten Sie fid). 2Bir l)aben uns ja beibc über bas K3\iä

ärgert, id) mel)r unb länger als Sie, rocil icti nicht ben 9

gehabt habe, biefe ßreffeln gan3 311m alten £i|en 311

unb baburd), oielleicbt aud) aus anberu (Srünben, nid)t

guftaube gefommen ifl, voas id) geträumt unb erhofft höbe."

B rührte meinen guthcr}igen orreunb, benn er jah, bc%

mir's ernft roar.

lürlidi," fagte er fnurrenb. „Won fann bie 7

aud) fo auffaifen; aber Sie bürfen mir nidit nnnuten, bie

tun. Der Sdmciber oon Ulm ift eine bWori[d)e $erfftnlid I

(Sr bat gelebt, t)at gcfd)neibcrt, ift geflogcr

„Tas erzähle id) ja!" rief id) ärgerlidi.

„Daran aber foll man nid)t beuteln ! Du: o l^cr

bie id) meine' I .Ramm mit beiuem Scheine', I

In bem uuflarcn, oerfebroommenen (5cbid)t rocit

Sd)einc! roo roir latfadjen brauchen, Üatfadjen hfl'

©leiben Sie mir mit ohren poetifd)en Uhemen 3ebn Sduitt

oom Üeibl Sie oerlangten ein ebrlidjes $Bort. Da haben
Sie's unb Zty SDiauuffript baui. 9 ic einen Verleger

bafür finben — na, bem SOcann toünfd)e ich ©lud. (Sine

SMbliotbcf, bie fid) felbft refpettiert, tann bas sSud) {ebenfalls

nid)t taufen."

Irr fagte bics freunblid) ladjenb, bod) roar es auch ihm
bitterer Gruft.

^Ruhiger fuhr er bann fort:

„3d) bin oon 9catur ein mutiger 3Jcann, obgleid) man es

mir nid)t aufiel)t, §en öofrat. £>aben Sie g eitern im Xag«
blatt oon ben 3roei ^ßferben gelefeu, bie in ber fr>erbbruder

(Saffe burdjgegangen finb? Das roar ein Trubel, ^m (Salopp

famen bie rafenben 55eftien oom 9totl)aus herunter. Dilles

fdjrie, lief, rannte roie oon Sinnen. Sie follten ben öerm
Obcrbürgenneifter gefehen hohen — bieft 23ebeubigteitl

3d) allein blieb gefafet unb [teilte mid) in bie näd)fte Saus»
türnifdje, bis ber Sturm oorüber roar. Selbft ber Doftor

JBader fagte am 9Ibenb in ber .Ofengabel', er begreife nicht,

roo id) bie (5ei|tcsgcgenroart her hohe. 9iein, £>err Gnth,

einen Seigling l;at mid) nod) niemanb genannt; aber id) roage
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nid)t barem 311 beuten, roas bie Ulmer baßu [agen roerben,

roenn 3rjre ©efd)id)te je gebruett roerben [ollte — bie 2tta«

gi[tratsfitmng, ber Dbermeifter ber ef)rfamen Sd)iffer3unft
—

"

„$Iber roas farm id) bafür?" oerfefcte id) fleinlaut. „(Es

roar eine 3a^Tn^3^it in gan3 Deutfd)Ianb. So roaren bie

fieute bamals, ietjt [inb fie natürlid) gan3 anbers. 2>d) tonnte

bies ja ba unb bort rjinsufetjen."

„£>ilft nidjts !" [agte ber 33ibliotl)etar triit (Entfd)iebenf)eit.

„$Jlan glaubt 3r;nen fa *>od) nidjts merjr nad) biefen SSor»

gangen."
3Bir fdjroiegen beibe. hierauf banfte id) irjm !)er3ltd) für

[eine Unterftütmng, roo3U er ben ftopf [Rüttelte, legte bie oer-

gilbten SBIätter unb 23lätid)en, bie er mir geliehen hatte,

auf btn Üifd) unb nat)m mein SOTanuftript unter ben 9lrm.

Dann trennten roir uns, fd)on rjalb oerförmt, nod) rjalb oer«

ftimmt. ©an3 root)l rourbe mir erft roieber, als id) bit

S8tbIiotf)cl Innter mir f>attc unb btn 9Jtid)elsberg t)inauf)ticg,

meinem prooiforij'djen 2ttr)os entgegen. Dort Ijatte id) blauen
Öimmel über mir unb Sonnenfdjein um mid), roärjrenb bie

Stabt nod) in grauem, bid)tem 9tebel lag. 9hir bie §älfte
bes planten 2Nün[ierturms unb ber girft bes 9ftünfterbad)s,

auf bem ber roeltberülmtte Ulmer Spat; fitjt, ragte aus bem
Dunfi empor: (Srnft unb Sd)er3, I)od) über bem grauen SMeer
bes Alltagslebens. 2Bar bies nid)t aud) eine 9Bal)rI)eit?

Überbies roar id) mti)i als je über3eugt, bafc id) trot}

aller 9MngeI, bie irjr anhaften, bie roarjre ©efd)id)te bes
Sdjneibers oon Ulm ge[d)rieben blatte, fo roie er gefüfjlt,

gebaut unb gelebt fjaben müfcte, roenn alles mit redjten

Dingen 3ugegangen roäre.
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(Erjter Xetl

©reelle

2Bolfen unb 93ögel 1

£ynter bem Gchulhaus 311 Cchfenroang auf bcr Rauhen
-£/ %\b, bas früher eine Scheuer bes £er3oglid) IZBürt:

bergifchen ftammerfdjreibcreiamts ^eibliugen geroefen roar,

hatte bcr Sdjulmeijtcr Scrblinger in einem Srctterfcbuppen,

ber nod) oor wenigen Sauren als ^olsitall gebient hatte,
s2Illcrbeiligttcs eingerichtet. Das £013 lag i c *tf forgf-

aufgebeugt unter bcm oorfiebenben Strobbad) bcr nicht

un?reunblid)en, wenn aud) jjalb 3erfallcnen SBobnung,
welche in bem &auptraum bcr Scfjeuer bie etwas büftere

iljtubc barg. Schule unb Gdjulmeijter auf ber Rauben
"Jllb häuften in ber jroeitcu Stifte bes ad)t3el)ntcn ^abrbunberts

: rn "Jteläiten, unb bie pausbadigen, ftarrtopfigen '-Buben

unb SDläbcben, bie bcm oabrbunbert bcr Stufflärung ihr

fein unb ihr 3Biffen Derbauftcu, Ratten Ud) mit einer ftubif«

menge £uft 3U begnügen, in bcr ein gijd) unfrer Sage aus
cr)toffmangel eingegangen wäre. Sie bjelten's aus;

aber ein äBunber war es nicht, bafo fid) 33crblinger in feinen

Sdmppeu flüchtete, fobalb bie Scbulftunben oorüber waren,
um bort tu einer anbern 2uft unb in einer anberu SBell

weiterzuleben.

Setbft für eine foldje faf) es hier wunberlid) genug aus.

£uft brang allerbings genügenb burd) bie Spalten ber halb»

oerfaulten 33rctterwänbe, unb bie 9iad)mittags[oune 1

milben Frühlings fdjien roarm genug burd) |Dci
Öffnungen, welche bie fehlenben ©lasfcbeiben faum Dernüffen
ließen. 5tber an !Raum roar aud) hier fein Qbcrflufc. 3" &«
Üttirte bes ©emachs ftanb eine alte, übel 3ugcrid)tetc $obeI>
banf, in einer Gde eine halbfertige Drehbanf, bie fid)iltd) bcr

Schulmeifter fclbft 3U bauen Derjud)t hatte. "3In ben Jßänbcn
roaren in £i[d)böt)e fchmale, ungehobelte '-Bretter angebracht,

auf rocld)cn ein erfchredenbes (öeroirr oou 2Bcrf3eugen,

Nägeln, Stansen unb Srcttdjcn lag, 3wifchen benen fid)
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Papierrollen unb brei ober oier 23üd)er untertrieben. (Eines

roar aufge[d)Iagen: ein lateinifdjer 9Xuffa^ von £eibni3 in

einem 23anb ber faft Ijunbert Safyxt alten 3eitfd)rift ber

„Acta eruditorum". Sfteben bemfelben ftanb ein fleines, auf«

gefpanntes 3letfjbrett, bas bie siemlid) rol)e unb oölltg. un»

ocrftänblidje 3ei<^nung einer 9Jtofd)ine 3eigte, oor ber, ben
ftopf in beiben £>änben, bas fpärlid)e, roirre §aar von
3ett 3U 3eit nad) oben ftreidjenb, ber Scfmlmeifter auf einem
5tt[td)en fafe. 3n ber entgegengefetjten Gde rjantierte ein

fletner, bem $IusfeI)en nad) fecrjsjäruiger blonblodiger 2>unSe
in £>embärmeln unb £eberf)ösd)en oor einem roobJserrjadten

<r>ol3blod unb roar eifrig unb 3ieIberoufet befd)äftigt, mit ber

einen £>anb ein altes SBrettftüd' in Späne 3U oerroanbeln,

mit ber anbern ein großes Stüd mit 23utter unb <r>onig be«

ftrid)enes Scfjroar3brot ins 9Muld)en 3U fteefen. SButter

unb £>onig Ratten U)re 23ebeutung. (Es roar bleute 23red)tles

ad)ter ©eburtstag.

Die tiefeingefd)nittene ©ebanfenfalte auf ber Stime bes

Sd)ulmei[ters unb bie etroas abgehärmten 3Ü9* feines nod)

jugenblid)en ©efidjts roollten nid)t red)t 3U ber Umgebung
jiimmen, auf ber trotj aller 2lrmlid)feit ber Sonnenfcfjein

bes Sonntagnad)mittags unb ber tiefe triebe eines roelt*

oerlorenen X)örfd)ens lag. 3" be™ ©ärtdien 3roi[d)en £>aus

unb Sdmppen blül)ten, roof)I etroas fpäter als anbenoärts,

in nieblidjen, gerablinig ausgelegten SBeeten 23lumen, bie

auf ber 9llb anberroärts !aum 3U finben roaren. Der bunte

ftled bilbete einen auffallenben ©egenfatj 3ur (Einförmigfeit

bes ärmlid)en Dörfchens, bas in ber oben äTCulbe ber £od>
ebene oerftedt lag. 3c°ifd)en ben 23lumen ftanb eine nod)

iunge, r;alb ftäbtifd) gefleibete grau, ridjtete bort eine ftnofpe

in bie §öl)e, brad) l)ter ein roelfes 93latt oon einem über»

Ijängenben 3 tr) ^iS- Unter otn faft nod) fahjen Obftbäumen
rjinter bem ©ärtd)en prangte ein ©rasteppid) in frifd)em

©rün. 93on jenfeits ber fleinen ÜBiefe rjörte man bas Summen
ber 33ienen, bte in gefd)äftiger (Erregung 3roei Strorjforbe

unter einem rol)ge3immerten |>ol3bad) umfd)toärmten. hinter

ber bid)ten Joede, bie bas fleine Slnroefen abfd)lofe, ragte bas

Qad) eines fleinen Sauerntjofs tjeroor. 93on Sortier fd)allte

bas unabläffige, triumpbjerenbe ©ädern einer fyennt, bas

einige laute ©eräufd), bas mit 23red)tles finblicfjen Seil«

fd)lägen wetteiferte.
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„«ßater, id) baue ein Scfjiff," fagte ber Kleine, bem bie

Stille 3U lange gebauert fyatte, benn er roar geroobnt, feinen:

ißatcr „3u Reifen", roie er es nannte, unb u)n babei über alles

in £tmmel unb Grbe aus3ufragen. Gs roar ber einige Unter-

riebt, ben er 3ur3cit erhielt. .fjulefjaltens roar ber

mübe Dcann fatt, roenn bie Dorffinber baoongeftürmt roaren.

Dabei lernte 23red)tle mand)es, bas bie roilbe Sd)ar ü)r £cben
lang nid)t erfuhr.

„«ßater, ia) baue ein Donaufd)iff," begann er roieber.

„Gin CrbinarÜduff für ben Oitfel Sd)roar3manr.. £amit
fann id) nad) SBicn fahren unb rociter, roeiter in bie roeitc

SBett Über ben £>obcnftaufcn binaus, roo alles blau ift, roie

ber £>immel. «über id) nernu' cud) mit. «illle, biet) unb bie

ühittcr unb ben «ilßor. «Rur bie toten Sd)roe|terlein muffen
roir l)icr laffen. «Aber bes Stabelbauers <5-ri^lc fann mitfahren.

Der roirb «üugen madjen, roenn roir nad) «IBicn tommen.
Unb auf ben Ulmer ÜRünfterturm fteigen roir aud)."

Dabei fd)lug «öred)tle in feinem Gifer bermafjen auf bas

«Brett los, 1>a\$ es in jtoei Stüde fprang. Gtroas erfcfircrft

über bie unerroartete ÜBirfung feiner XAtigfett fat) er fid)

nad) bem «üater um, fajjtc fid) aber rafdi unb meinte: »$»¥
gibt es 3ioei Sd)iffe. Dafür äeigt mir Cnfel Srfjroarsmann,

roie man fteuert, benn" — er näherte fid) hierbei mit roiditiger

SCRiene feinem i^ater — „bas fannft bu mir uid)t 3cigcn.

Hiir t)aben fein «IBaffer. 3m «flanbeder «iRaar ift nur Drcd."
3n biefem "ilugenblicf rourbe bie Üürc bes Sdjuppcus

aufgeriffeu. Die Sdjulmeifterin, fid)tlid) erregt, ftredte

il)ren blonben Äopf t)erein unb rief baftig: „5ran3! 5ran3!
3d) glaube, ber ^farrcr oon «Reibungen fommt. Gr ift am
^farrbaus oorbei, obne f)inauf3ufel)en. Unt roir traben

fd)on Kaffee getrunlcnl"
Der «IRann raffte fid) auf. 2Ran faf) an ber «flrt, roie er

aufftanb, haft er aus einer anbern «ffielt 3urüdfam.
„Der ftifdjer!" fagte er bann, fid) befinnenb. „Ungefdjicft,

aber — um fo beffer. Gs roirb mir gut tun. So mad) nod)
einmal Kaffee. Du braud)ft bid) nid)t 3U fd)ämen, "Kofel.

Sie roiffen in «Rciblingen aud), roas Gidjclfaffee ift."

„Das roill id) meinen!" lad)te es bintcr bem «Rüden ber

Sdjulmeifterin. Der «Pfairer oon «Reibungen mufcte auf bie

3ebcn fteben, um über bie Sd)ultem ber ftattlid)en fixan
rjmroeg feinen ftreunb begrüben 3U tonnen. Gr roar ein
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Heines, rotroangtges TOnndjen, bcm man's anfarj, bafj ei

mit (Sott unb ber äßclt auf bem beften $ufj ftanb, auf fi

gutem gufe, ba& er fogar beim ^rebigen feine 2Bujd)er

nid)t laffen tonnte. Sd)on 3roeimaI Ijatte er fid) besl)alt

eine emftlid)e 9ftige eines fjorjen Gonfiftorii 3uge3ogen, eint

brüte, ernftrjaftere roegen übereilten ftopulierens eines nid)1

mit ben gefetjlid) oorgefcfjrtebenen papieren oerferjenen,

überbies md)t 3uftänbigen Brautpaares, obgleid) bti befugtem
Brautpaar eine bringenbe SKotroenbigfett, in ben ^eiligen

Staub ber (Sr;e ßu treten, nid)t nadjroeislidj geroefen. Diefe

brei Dokumente beroa!)rte er in einer SCRappe mit ber ttber«

fdjrift: „SInerfenmmgen, erjrenooile Crroäljnungen, (£^ren-

3eid)en re[pe!tioe «gaben," bie im übrigen leer mar.
99ctt einem 3ubelfd)rei roarf 23red)tle fein Seil roeg.

„Der Döte!*) §urra, ber Döte!" rief er unb fd)lang

beibe 2trmd)en leibenfd)afttid) um ben linfen Oberfdjenfel

[eines „beften greunbes". 3n bem flehten ©efid)td)en aber

taufte eine ftürmifdje Srage auf, bie er trotj bes [trafenben

Bltcfs ber SDmtter nicfjt 3U unterbrüden oermod)te. „2Bas

rjaft bu mir mitgebrad)t? &eute i[t mein ©eburtstag, Döte!"
„Sd)on roieber!" fagte btefer ladjenb. „Büble! Büble!

preffter nid)t fo!" Dabei 30g er eine pfeife aus ber 9?otf«

tafd)e, bie er auf bem 9Bcg oon Reibungen nad) £>d)fenroang

aus einer SBeibengerte fabri3iert unb aufs ©eratetoorjl mit
3toei £öd)ern oerfefjen fjatte, [0 ba^ [ie neben bem ©runbton
eine entfefclid) falfd)e 2er3e unb Quinte oon fid) gab. öod)«
beglücft unb laut mufi3ierenb 30g Bredjtle in ben ©arten
bjnaus.

Den ftaffee lehnte ber Pfarrer ab. (£r rjabe ü)n fd)on

bei feinem ftollegen in Sd)opflod) getarnten, bem er einen

üauffdjein f)abe bringen muffen, ba nod) immer fein $oft»
böte nad) Sdjopflodj gel)e. Das fei ja aud) eines ber unbilligen

©erlangen biefer umftür3lerifd)en, aufgeregten SKcu3eit. Bei
bem fyerrlidjen grübjingsabenb fei it)m ber Heine Umrceg
in bie ^iifce gefahren; aud) b^abe er fd)on längft nad) feinen

litbtrx ©eoattersleuten in Od)fenroang fel)en roollen. Das
fönne er in feiner befferen 9Beife tun, als roenn er eine 3tit»

lang auf ber §obelbanl ^latj nermte. (Sin bequemeres
Sofa nad) einem guten SRarfdj fyabt er fid) nie geroünfd)t.

*) SrfjCDäbtfd), für <Pate.
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Damit fefcte et fid), liefe bas liute Sein in ber £uft bau»
mein, fd)raubte bas rechte 3ur ^ßrobe 3toifd)en bie SBaden
ber Sanf feft unb fah feinem Sfreunb oergnügt ladjenb ins

©eficht.

9cachbem bie $Tau Sd)ulmeiftertn fid) angelegentlid) nad)

ben fechs ftinbern bes Pfarrers unb nad) bem fteuchrjuften

bcs Äleinften erfunbigt, bann trot} aller Stbroehr einen ftrug
s#pfelmoft, SButter unb ©rot unb einen Xeller mit SRüffen

herbeigebracht hatte, liefe fie bie Scanner allein. „Aufs SBohl

aller Ulmerinnen !" rief ü)r ber Pfarrer nad) unb tat einen

fräftigen 3"9 aus feinem ©las. Dann roanbte er ftd) an ben
Schulmeijter.

„9ca, roie fteht's, alter 5^cunb? 9ln einem folchen SHad)»

mittag follteft bu nid)t in beiner Sube füjen ! Dein ©reiten»

ftein unb bie gan3e 9Belt liegt bir oor ber 9cafe. 3$ roollte,

id) roohnte hier oben. Du fiehft bleid) aus."

,,3d) bin's aud)!" oerfetrte ber anbre, inbem er fid) bem
Pfarrer gegenüber auf ben Üifd) fetjte. ,,3d) bin's aud) unb
lein JDunber. (Es geht nod) immer nicht."

(Er roies mit bem Daumen über bie Schulter nad) ber

(Ede bes Schuppens, roo ein rounberliches äJkchroerf aus
Stäbdjen, ©abeln, Sd)roar3roälber Uhrfetten, Käbdjen aus
&0I3, (leinen Schöpffübeln aus ^Jappe unb einer reid)lid)en

SKenge oon Siegellad ftanb.

„Das al|o ift bas neuefte Perpetuum mobile," ladjte ber

^Pfarrer, gleichzeitig bie Stirne run3elnb, roas bem freunb»
lidjen ©e|id)t ein überaus fomifdjes Slusfehen gab. „Das
oorige ging brei Stunben lang."

„3a. Dann aber erfanb id) eine ©erbefferuna, bie — id)

hätte ©ift barauf genommen — bie mid) 3um 3i*le führen
mufete. (Es hat 3toei SJtonate gefoftet, bie Önberungen aus»
3uführen. 2J(it meinen 2Berf3eugen richtige 3ahnräber 3U
fd)nitjen, hole ber ftucfudl Vorigen 2Jcittrooch habe id) bas
©an3e roieber 3ufammengeftellt, unb nun geht's gar nicht

mehr; fteht ftill roie tin Stod."
Der Pfarrer fprang auf.

„Du bift ein grofeer (Erfinber, ©erblinger! (Ein echtes

ftinb beiner oerrüdten 3*it l Schon in lübingeu prophe3eite
ich — einer gegen alle Stimmen im gan3en ftimmberechtigten
Stift — aus bir roerbe nod) etroas roerben. 9fl>er tomm
beiaus aus beinern £och! Draufeen läuft ein Perpetuum

• «jtlj, $rr ««netbfr öon Ulm. LI 17



mobile fett fedjstaufenb Sauren ober länger, bas unfer Herr-

gott alle 3>af)re aufsieht, man toeife nid)t rote. (Er tft gerabe

bran. Set)en roir uns bie ©efd)id)te an!"
„äRan fieljt, bu f)aft leine Atmung oon bem ©runbbegriff

ber Sadje," ladete ber Sdjulmeifter ge^ioungen. „So feib

tt)r Pfarrer, ^rebigt über alles, bas ü)r nidjt oerftef)t. Sütu&t

es ja, oon 3lmts toegen. 9tuf3iel)en ! Das tft's ja gerabe, toas

nid)t nötig fein foltte."

„(Es ift's aud) nid)t," oerfejjte ber Pfarrer, o§ne eine

Spur oon (Empfinblidjlett 3U 3eigen. „3d) fpradj in ©leid)*

niffen, um beines Unoerftanbs toillen. ftomm heraus! Du
baft feinen Segriff meljr oon unfrer ©otiestoelt, mit ber

ftafe unter beinen 9läbd)en. 3$ mufe f)eim ju meinem
ftinberpacl. Das ift aud) ein Perpetuum mobile, bas lein

9Iuf3ietjen braudjt unb oom 9Jtorgen bis in bie fpäte SRadjt

läuft unb raffelt unb oor Vergnügen Ireifdjt, ba& bir ber

Stopf roirbelt. Dann legt ftd) bie SBanbe ein paar Stunben
aufs £)\)x unb ift ooieber aufgesogen, bajj fie leine 93remfe
unb lein SRabfdmt) 3um Stehen bringt. ©an3 oon felbft unb
trotj aller Reibung, an ber es bei mir 3U £>aus aud) nidjt

fel)lt. ftomm, SHter ! Du begleiteft midj bis übers SRanbeder
SRaar."

Sie gingen burdjs Dorf, ber Sdjulmetfter fdjmetgenb,
mit gefenltem Stopf, ber Pfarrer munter plaubernb, felbft

oon ber 9tot ber 3*it, bie etroas leidjter 3U roerben beginne,

feitbem ber &er3og oon ben Stapeln herunter feine Sünben
I)abe belennen Iaffen unb in feiner ftarlsalabemte ein regel-

rechter Sdjulmeifter getoorben fei. — „Du fietyft, Serblinger,
bas paffiert aud) befferen fieuten als bir!" — Dabei t)elfe

mit, bafe bie fdjöne §ran3isla 3U £ol)ent)cim bas Regiment
im fianbe füfjre unb bas ©ottesgeridjt in Sranrretdj tjerein-

gebrodjen fei. (Es möge 3toar beibes nidjt gan3 lorrelt fein,

aber aud) hierfür muffe man einer gütigen 93orfef)ung baut-

bar fein, fdjlofo ber Pfarrer.

$aft mufete man ifjm red)t geben. 3Bar es nid)t äroifdjen

ben nieberen ftroljgebedten §äusdjen fo frieblid) rote im $ara«
bies? Selbft bie mödjtigen Düngerhaufen, ben Stol3 ber
dauern auf biefem armen 93oben, oergolbete bie $rüt)lings-

fonne. 9lm (Enbe eines Seitengäfedjens fdjlidj ein gebüdtes
SBeibdjen über ben 2Beg. 3*°ei ftinber ftanben unter einer

Öaustüre. Das HJ?äbd)en fam berau, um bem Sdjulmeifter
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bte $anb 511 geben. Der 3""9* ftt&tt bie ftinger in ben

9Jhinb unb fah, ber 23egrüfmng mit grofjen klugen 3U. (Er roar

nid)t fd)ulpflid)tig unb trotjte nod) bem 93ert)ängnis. 9tud)

eine ©ei& lief t)erbei unb befdjnupperte bie %)dftafd)en bes

Pfarrers, bis 93red)tle, ber in bes Dötes ftufeftapfen gefolgt

mar roie ein §ünbd)en, unb mit mel)r als ftnblicfjer Slufmerf»

famfeit auf bas ©efpräd) ber SRfinner rjordjte, ü)r mit ferner

pfeife auf ben ftopf fd)Iug.

Sie ijatten jefct bas le&te &aus bes in einer fanften (Ein»

fenfung gelegenen Dörfd)ens bjnter fid). Stiller nod) als

biefes unb fa|t fd)attenlos behüte fid) bie Ijügelige &od)ebene

oor it)nen, beren f)elles ©eibbraun ba unb bort unter bem
jungen (5rün ber Saat oerfdnoanb, bie fid) nid)t all3u üppig
3roi|d)en ben 3al)llofen Steinten bes feid)ten SBobens empor»
rang. Die 9toul)e Sllb roar nie ein ^arabies für bie armen
Sßaueru geroefen, bie ber mageren Sd)olle mül)fam üjr tftg»

lid)es ©rot abrangen. Dorf) fpannte fid) aud) über biefes

Stü(fd)en (Erbe 3eitvoeife ein blauer &immel, unb ein frifdjer,

fraftbringenber t'uftuig ftrid) über bie ftante bes £ori3onts,

roeldjen bie bunfle fiinie eines ba unb bort unterbrochenen

SBalbfaumes bilbete. JBo am 9lanb ber fanft anfteigenben

5läd)e bie buntle Cinie fel)ltc, oerlor fid) bas Sluge bn roeifj»

\ii)tn Dunft einer unabfeljbaren 5crne -

„Du follteft ben alten £al)n in (Edjterbtngen befudjen,

©erblingerl" begann ber Pfarrer roieber, nad)bem er eine

3eitlang [djtoeigenb burd) eine biefer £id)tungen gefetjen

unb babei bel)aglid) bie frtfdje Sllbluft eingefogen blatte.

„Das ift ein ^3farrl)err nad) beinern £er3en, ber unferm
Herrgott fd)arf auf bie Srmger fietjt unb üjm — es l)eifet:

mit (Erfolg — fein aftronomifdjes lfl)rroerf abgeguät b,at.

Damit tröftet er fid), roenn ü)u bas Äonfiftorium mit feiner

Dogmatil ärgert, roie bid) beine Sdjulmeifteret. 3Ben ärgert

fem täglid)es ©rot nid)t, roenn's ü)m ber §err nidjt umfonft
gibt? ftrag beine SBauern. Da begann ber &af)n (eine

Stubterftube mit ^lanetenurjren 3U füllen unb ard)i»

mebifdje 2Bafferfd)rauben an3ufertigen unb ift feitbem ein

glürflidjer SRann. (Es gibt Ijalt allertjanb SRanieren, glüd»

lid) 3U fein, roie aud) oerfd)iebene SBege, feiig 3U

»erben, obgleid) bies unferm Confiftorio beute nod) nid)t

emleud)ten toill."

„6at er fid) aud) fdjon an bas Problem aller Probleme
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gemalt— ber 3>a&n?" fragte ber Sd)ulmetfier mit erwägen«

bcr Neugier.

„9In bein oerbammtes — Bereif), 93erblinger — Perpe-

tuum mobile?" Dabei waäelte bes Pfarrers nieblidjes 3öpf-
d)en Ijeftig &tn unb t)er. „Sold) ein (Efel i[t ber £alm nietjt

(Er roill unferm Herrgott ntd)t ins §anbwert pfuföen unb fid)

babei bie ginger »erbrennen. Seitbem bu biefe <5efdjtd)te

aufgegriffen jjaft, bi[t bu ein unglücflidjer 9ttenfd), ber nirgenbs

SRulJe finbet, nid)t ifet, nid)t fdjläft wie ein oernünftiges SBefen,

fein 2Beib oernadjläffigt, [einen jungen »ergibt. 93on feinem

befdjeibenen 9lmt will td) nid)t reben. 2Bie lange f)er ift's

wobj fd)on?"
„Du roeifet, in Tübingen t)at mid) ber ©ebanfe gepadtt/'

oerfefcte ber Sdjulmeifter büfter. „(Ein Stiftler braudjt fid)

nidtf 3U fd)dmen, ein Problem ju oerfolgen, bas einem
fieonarbo ba SBtnct 3U fdjaffen gemacht l)at. 3$ bin aufoer«

[tanbe, etn3ufef)en, weshalb von Unmöglid)feit bie SRebe

fein fann, blofe roeil nod) niemanb bie Aufgabe gelöft f)cA.

Die franäöfifdje Slfabemie t)at nid)t umfonft einen Sßreis

oon einer falben Mlion für iljrc £öfung geboten. Sie wäre
bas 3^nfad)e wert."

„Unb tt)r £>d)fenwanger wifet nod) ntd)t, bafc beine famofe
SÜabemie bie Prämie fd)on feit etlichen 3af)ren 3urücfge3ogen

l)at?" rief ber Pfarrer entrüftet.

„2Bat)r?" fragte ©erblinger gleichgültig. „Um fo beffer.

9hm werben uns weuigftens bie ©elbfdjwinbler in SRuf)e

laffen." Dann fufyr er roie aufflammenb fort: ,,3d) glaubte

bamals, im Stift in Tübingen, bas ^rinäip in ber £afd)e
3U fyaben. ©ebenfe nur, Siföer, roas baraus werben müßte,
wenn es gelänge: Selbftbewegung I Du begreifft natürltd)

nid)t, toas bas Ijeifeen will. (Sine unoerfieglid)e Kraftquelle,

roo immer ber SWenfd) fie fdjaffen unb gebrauten roollte!

„Eritis sicut deusl" fpottete gifdjer. ,,3d) liefce mir's

gefallen, wenn bu beim Dampf geblieben wftreft, an bem
bu bir bamals bod) nur bie SRafe oerbrannt fyaft. Damit
fann man weuigftens etwas foetjen, wie bem feiiger ftreunb
SPapimus entbeeft Ijaben [oll, unb id) lefe in ber 3*itung:
fie bauen fetjt tjfeuermafdjmen, bie SBaffer fdjöpfen, wie bas
liebe Siel) m einem Xretrab. (Erftaunlid), was ber äRenfd)
in biefen Sagen nidjt alles fertig bringt: fd)lägt ber geheiligten

$e*fon ©totes Äönigs mit efotet 9Jcafd)ine ben ftopf ab unb
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läfet bas fteuer mit einer anbern SBaffer pumpen, sunt Segen
ber 2Renfd)f)eit. 2Ber roetf}, fie pumpen bir bie ßinbad) nod)

oom JJuß ber 9llb herauf in bein oerburftetes Dörflein, [o

bafe SCRenfd) unb ©etier bjer oben aus meinem ftlüfocben

brunten faufen, bas (5ott ben 9teiblingent allein mx 9(ut$-

niefmng gefdjaffen t)at ! 3<*) fyob's aufgegeben, ben SRenfdjen

ehte ©ren3e 3u 3ief)en."

lebjt bu! SBarum roillft bu fie mir sieben ?" fragte

©erblinger.

„SBeil id) ntd)t an ben Xurm su Säbel glaube. SBeil bu
aufrieben unb glüdlid) fein fönnteft, roenn bu toollteft. (Es

Ift roaljr, bie Sd)ulmeifterei baueri länger, als mir badjten.

Du rjaft ben ftarren eben grünblid) oerfabren. Aber bu [)aft

ein Dad) über bem ftopf, einen ©emüfegarten r)tnter bem
£aus, 3J?oft im fteller, gelegentlid) ein Stüd ftleifd) auf bem
lifd); babei ein braoes SBeib, bie bid) glüdlid) madjen mürbe,
menn bu genügenb S5crftanb bätteft, unb einen präd)tigen

fleinen ©üben, bem bu bie tollfte (Erhebung gtbft, bie mir
je oorgefommen ift. 3**) glaube, bas 3}ür[d)d)en roetfo nod)

md)ts oon mensa unb 3tmmert bir einen oierbeinigen Üifd)

hn £onbumbrel)en. £ang fann es fo nid)t roeiterger)en."

Sid)tlid) rjörte ©erblinger feinem rooblmeiuenben ftreunb
nur tjalb ju unb blieb plötjlid) ftefjen. Sie burd)querten fo»

eben bie ©erfenfuna., in ber bas fogenannte 9?anbecfer 2Jtaar

liegt. Über bemfclben entfpringen brei flehte Quellen, roeldje

bem eine 93iertelftunbe entfernten Odjfenroang bas nötige

Irinftoaffer liefem muffen. 3n ttntm ©raben neben bem
eSelbroeg, auf bem fie hjnfdjritten, riefelte ein friftalftieller

23ad), ber etroas roeiter unten ein deines 9läbd)en trieb,

©redjtle batte feine pfeife roeggeroorfen unb mar fd)on eifrig

mit bem Sau eines neuen Stetnbamms befdjäftigt, ber
feinem 9*äbd)cn eine oorteilrjaftere SJerroenbung ber SBaffer*

fraft fid)ern follte.

„ ctebjt bu, ftifd)er," begann ber Sd)ulmelfter nad)benflid),

„bier ift eigentlich, alles, mos mir fudjen. Der flehte &aä),
ber einzige in ber C&egenb, läuft iag unb ytad)t, Sommer
unb JBinter unb ift nod) nie oerfiegt. (Bt)e er bas Dorf er«

reidjt, bort bei ben ätoei Apfelbäumen, oerfd)roinbet er in

einem (Erbtridjtcr unb fommt oermutlid) unten am prüfe

ber 911b roieber sunt 93orfd)etn. Dort oerbampft bas SBaffer,

bas nidjt bem SReere aufliefet, fommt als biegen auf unfre
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burjttgen gelber unb fpeift orieber bas SBfidjlein. Das gef)t

fo fort» frofc öller ^Reibung ober was fonft an &inberni|fen

im 3Beg liegt; Jahraus, iajretn, bis an ber (Snbe 2Belt, roie

man fo fagt, unb ift fo oerätoeifelt etnfad). Das follte td)

m irgenbtoeldjer gorm roirflid) nid)t nadjmadjen lönnen?"

„Du fannft es aud), Skterl" rief ber kleine,Jid) plöfclid)

aufrid)tenb, mit unerfd)ütterlid)er 3uoerfid)t in Stimme unb
©ebärbe, „toenn bu bas SBaffer oerbampfft."

„93raoo, 93erblinger seeundus!" fagte fein $ate, ü)m
wotylioollenb auf ben Äopf flopfenb. „Du I>a[t's erraten.

äRit bem Dampf get)t näd)ftens alles, gange nur aud) an,

bein Perpetuum mobile ju bauen."

„Das tut bie liebe Sonne für uns, bas 93erbampfen. Du
ftaft mir's felbft gefagt. £ut's für ntdjts, gan3 umfonft!"

ful)r 23red)tle eifrig fort, bie amet Sitten bele^renb.

„93raoo, nod) einmal 1" rief ber Pfarrer. „Da fjaft bu's,

SBerblinger. Gin Chirurg aus 2Rarbad), ein geoMffer Stiller,

oon bem fie neuerbings oiel 5lufl)ebens mad)en, foll rur^lid)

irgenbmo gefagt l)aben: SQBas !ein SBerftanb ber Sterftänbtgen

fieljt, bas aljnet in (Einfalt ein ftnblidj ©emüt. Die Sonne
madjt's. SRatürlid) ; alle ftraft, ber mir in biefem 3ammertal
begegnen, !ommt »on oben. £afe bir bas gefagt fein, Sdjul«

meifter. 3d) &to ni<^t umfonft Pfarrer in SRetblingen."

„(Ettoas 2Bal)res liegt brin," murmelte SBerblinger in

tiefem SRadjbenfen. „Sd)on bie alten Werfer oereljrten ben
SBater bes £id)ts, ben Spenber aller ftraft."

„2Rit unterlaufenben 2Rifcoerftänbniffen," oerfetjte gtfdjer
etmas fd)arf. „ftomm, !omm ! $ür einen Werfer bift bu mir
nod) au gut! Du mufjt beinen ©ebanfen gelegentlid) eine
anbre 9Ud)tung geben. (£s bemegt fid) 3ur3eit mand)erlei in

ber SBelt aufeer beinern Perpetuum mobile, bas einen »er«

nünftigen 2Renfd)en intereffieren follte. 2för l)abt natürlid)

leine 3eüung in euerm Odjfentöang, unb aud) id) lebe oon
ben SBrofamen, bie oom ftird)l)etmer Defanatstifd) fallen.

SBei&t bu, toie es brüben bei ben grangofen ausfielt? 3um
reinen Xolltoerben. Unb ob unfer gutes altes Deutfd)es
Dtetdj bie oerrüdte Jleu^eit toieber etnrenten roirb, ift mefyr
als fraglid). Sie finb jroar ausgesogen mit Sd)ooertem unb
Stangen, finb aber, teiltoeis ol)ne bie Stftorbtoertßeuge, toieber

nad) §aufe gefommen, fefyr magenrran! unb ofyne etroas

ausgerid)tet gti baben. Unb nun föeint's, als ob bie brüben
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ben Stiel umbrefjen «rollten, ©er roeife, roas u>tr nod) er-

leben muffen. Das fommt bar>er, bafe aud) bei uns bie Un«
botmöfeigfeit überbanbnimmt unb bte Ceute feinen 9Ufpefi
meljr fjaben oor ber Cbrigfeit, bie ©eroalt über fie t)at. (Sin

SBunber ift's ntd)t, aber es ftraft fid) an (* cremten unb lln»

gered)ten. 3^ will ni**) 1 baoon reben, roas ber Pfarrer oon
iueibltngen oon feinem douftftorio benft. Aber graufig,

emfarf) araufig ift, roie fid) bie sroei fllteften meines Gd)ul3en
in ber Rinberlebre aufführen. Die reinften 3owbiner. €Re
oerlangen 9lufflärung, bie fredjen 93engel. 3<t) babe H* auf»

geflärt, bafo iljnen bie Obren brummen, aber geholfen bat's

nidjts. Du roirft feben, ©erblinger, bie $ran3ofen fommen
uns über ben £als in einer ftür^e. Der $er3og ujar fdjlimm

Senug m feinen jungen 3at)ren; aber bann gnabe uns ©ott!
Ran t)at bie $fal3 nod) nid)t oergeffen. Wit beinern ^er»

petuum mobile 1 3$ wollt', roir i)dtten 9lul)e in biefem
Jammertal in perpetuo. (Es ift mir unb meinen 9lciblingem

root)l genug aud) oljne bie eroige roeltgefd)id)tlid)e Stabilität,

roenn aud) unfer gnAbigfter ranbesfürft nod) jetjt oiel 311

roünfdjen übrigläßt. (Es ift in eurer freien Sleidbsftabt Ulm
aud) nid)t beffer. 3m Öimmel finb roir alle nod) nirfjt. Übri»

gens gebt's bjer ben 33erg hinunter. JBeitcr barfft bu mid)
nid)t begleiten, betner ftrau unb beines 9lad)teffetts roegen.

£eb root)l, SBerblingerl Xu mir ben einigen (Befallen unb
fd)lag bein Perpetuum mobile fur3 unb fleht. &alte Sd)ule,

|o gut bu fannft. 93iclleid)t fdjenft bir ©ott bod) nod) eine

^fanrei. "bann magft bu ja roieber oon oorn anfangen unb
als 3rociter $at)n mit mir oereint bas ftonfiftorium Ärgern.

3o roürbe bie <cad)e bod) nod) 311 einem guten (Enbe führen
fönnen. 9Ö>ieu! 9ft>ieu, S3red)tlel ©rufe beine SWutter unb
pfeif xl)x bie Oberen nid)t 3U ooll. 9D>ieu!
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trennten fid) unter ben erften Säumen bes Sudjen»
roalbes, oon reo ber JBcg badjfteil ins Xal rjiuabfürjrt. Das
letzte SIbieu bes ^fauers fam fd)on aus bem bidjten 93ufd)»

roerf, runter bem er oerfdjrounben roar. fiangfam unfc fd)roei»

genb breite fid) Scrblinger um. Der frötilicf) fprubelnbe

inebeftrom feines ftteunbes b,atte ü)n oon jel)er fdjroeigfam

gemacht. (Er nabm ©redjtle bei ber &anb unb fdjlug einen

am SBalbfaum hjulaufenben Seitenpfab ein, ber, fid) fanft

nad) oben 3icbenb, 3U einer jener beut 9?anb ber Sd)toäbifd)en

9Tlb eignen oorfpringenben Reifen führte, oon bem aus ein
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überro&ltlgenbes SMlb ooll lieblicher ©tn3el3üge bas cnt^ücTte

Sluge überrafdjt.

«Rechts unb lints, naf) unb fern [turnen bte beroalbeten

93ergl)änge oon ber fd)arfge3eid)neten, faTt roagcredjten ftante

bes ©ebirgsftotfs 3U Zal 9tod) roarert bie 23ud)en fat)l, unb

nur ha unb bort gitterte ein ltd)tgrüner Stimmer burd) bie

faft otolette Färbung ber geroaltigen, gerablinig abfallenben

halben. SBeifcgraue fttlszadtn überragten an otelen Stellen

bas 2Reer oon 23aumgipfeln. Da unb bort frönte eine ftol3e

«Burgruine ober ein einfanter 2Bad)tturm bie Seifengruppe,

bie über bie roageredjte Sd)id)tung bes ©ebirgs r)eroorfprang.

Der §ot)e teuften unb bie Xtd erhoben in nätfrfter SRctye

tt)re Jeden &aupter. 3« weiter bammernber Seme fd)Iofe

gegen Sübtoeften ber £of)en3ollern bie 9ietl>e ber froren

Serge. 9tad) redjts, gegen Often tjm, roar ber ©ebirgsabfturg

gertlüfteter unb bog fidt) in grofcem Sogen nad) Sftorben,

oon tief einfd)neibenben Seitentälern burd)brod)en. Dort,

fd)arf getrennt oon ber fompaften äRaffe bes ©ebirgsjugs,

errjob [id) über einem lieblid)en £ügellanb einfam unb

farjl, aber nod) immer ber alte ftol3e ftaiferberg, ber §orjen«

[taufen, hinter bem ber burggefrönte 9ted)berg aufflieg; ber

©rofee, roeldjen bie geroaltigen Stürme ber Sergangenrjeit

jebes Turmes beraubt, ber kleine, über ben fie ad)t!os

t)intoeggeblafen Ratten. Unten, über bie £ügel unb £äld)en

bes Sorlanbes t)in 3erftreut lagen in blaultdjem ©rün gebettet

3afjllo[e Dörfd)en unb Stäbtdjen, freunblid) rjerauffd)telenb

mit bem SBeifj ifjrer &äusd)en unb bem luftigen 9tot oon
3iegelbäd)ern, bie bas braungelbe Strot; 3U erfefcen begannen.

Um ben gufj ber Serge aber, im naljen 9teiblinger unb £en-

ninger Zal, roogte ein fdmeeroeifees Slütenmeer. So voeit

bas Sluge reidjte, bebeäte bie Sorjle ber £äler unb £äld)en,

bie in ben ©ebirgsftod einfdjnitten, ein ©arten oon ftirfä>

bäumen. Sie fd)ienen bem Sommer entgegen3ujaud)3en,

beffen roarmer £aud), £eben unb £iebe roeefenb, über bas
rounberaolle SBtlb f)in3og. Die Sonne roar bem Untergeben
nalje unb taudjte fdjeibenb ben ©ipfel ber Sldjalm in einen

$eiligenfd)ein oon $urpur unb ©olb.
Sater unb Sofm festen ftd) auf btn roeit oorfpringenben

Reifen unb blidten fdjroeigenb in bie $erne. (Es liegt in ber

SRatur bes Sdjroaben, t>a^ ü)n ein foldjes 93tlb, bas anbre 3U

lauter ftreube ftimmt, mit ftiller Serjnfud)t unb äBerjmut
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erfüllt. So pacfte es aud) bie beiben Serblinger, olme bafo

fie fid) beffen flar bcroufct rourben, [clbft bcu kleinen, ber auf»

ftcr>ört Ijatte, auf bes Dötes pfeife greulid) flingenbe 9JcolI»

öne in bie Cuft 3U blafen. ©runb genug roar ba3u ba. Aber
bem goß>[traf)lenben 53tlb lag büfteren CEIenbs genug. 9tid)t

bas bes ^Perpetuum mobile, bas fid) nid)t rühren ujollte,

ober ber Scfjulmeifterei, roeld)e 53erblinger mit jebem läge
unerträglicher fanb, nid)t bie fleine 9cot ber einjelnen. <fs

mar ber ftumme 3QmTner eines in tiefer, felb[tgefd)affener

9lot erfrauften 93olfes, bie bumpfe (Erinnerung an bie quäl«

oollen 3e^cn emes oerfinfenben ^Q^tjunberts, bas 93or»

gefübji bes Untergangs eines 93aterlanbs, be[|en l)errlid)[te

3eiten gerabe auf biefen 93ergen it)ren Anfang genommen
tjatten. „Sor* 1 £>inaus in bie blaue 3*rneP ©erblinger

ber ältere bad)te es uid)t, aber [ein ganjes SBefen burd)brang

btefe (Empfinbung, unb 93erblinger bes 3ü"9ercn fletnes

$er3 [d)lug ununllfürlid) im (Einflang mit ber Stimmung
[eines SBaters unb ber traumoerloreneu Umgebung. ftinber

[inb ja rocit mein ein otücf ÜHatur als tnir Alten.

Sdjroeigenb fa&en [le ba. Die Sonne toar jetjt unter»

gegangen; uod) aber fdjroebten im bunfelubcn iölau bes

|>immels rofige 2Bölfd)en. Unter fid) [al)en [ie einen SBett)

rul)ig über bem Üal l)ängen, bas ein gefpen[tiges 2Bcife an-

genommen rjatte, unb in näd)[tcr sJcät)e ein paar 2Balbtaubeu,

bie il)rem SRcftc 3uflogen. Der ftleine fanb jetjt roieber SBorte.

„93ater, id) möd)te fort," [agte er, „rocit fort, über ben
Staufen hinaus, ins 53laue."

,,3cf) aud)I" feufftte ber iöater, faum als Hntroort auf

©red)tles ffieplauber. „$maus aus bie[er fleinen 2Belt.

2iet)ft bu, roie bie 2Bölfd)en bort oben 3iel)eu? SRit benen
möd)te[t bu edoI)1 [liegen?"

„Sie fliegen, rool)in [ie ber 2Biub treibt," [agte SBredjtle

[ef)r nad)ben(Iid). ,,3d) mödjte [liegen, rooliin id) ruill, wie ber

2Beil) bort brüben. Siehjt bu, er iommt nät)er; er fteigt

unb regt bie ftlügel faum. So möd)te id) fliegen fönnen."

„SBer coeife, ob rjoir's nid)t ba3u bringen, roenn einmal
ein Perpetuum mobile läuft, bas bie ftraft in [id) [elbft

trägt," [agte ber 93ater, ber bie nid)t empfehlenswerte ©e»
roor)nl)eit I)atte, [eine Selbftge[präd)e an bas ftinb 31t ridjten.

„9cur loollen mujj man, toollen! Unb roie ber SBeif), of)ne

bie Flügel 3U rühren, roirb's nid)t geljen, 93red)tle!"
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„SBarum gebt es nid)t?" fragte ber ftletne unjufrieben.

„Die (Engel baben $lügel, bei benen gef)t's. 3rt>«™<"tn

fann es in ber äRutter Silberbibel feljen, unb [ie [agt, in ber

93ibel [teljen feine 2Rärd)en. (£s gebt gan3 gut."

„3a, bei t)tn (Engeln!" rief ber 93ater unb [prang auf.

„ftomm, SBredjtle, wir muffen Ijeimfliegen. Der 3Beü) i|t

audj fd)on fort, unb bie 9Kutter wartet mit bem (Effen."

2 23red)tles Unoorfid)ttg!ctt in ber 2Baf)l

feiner (Eltern

Damals, oor runb Ijunbertunbfünfsig 3^ren, war biefer

2Bifc nod) faft neu. 34) 3ögere besbalb nid)t, ü)n 3ur Ober«

fdjrtft eines ftapitels 3u benutjen, teils um meiner ©efd)id)te

jene Patina 3U geben, bie oon Sadjoerftänbigen auf anbern
©ebieten ber ftunft fo fyoä) gefd)ät)t wirb, teils um ben ärger»

lidjen fiefer barauf oor3uberetten, bafe er in biefem 93ud)

leine neuen fenfattonellen ^ßaraboxen, fonbern nur fd)lid)te,

altbewährte, roenn aud) oft oerfteefte SBa^r^eiten 3U fudjen fyat

SJton brauste in jenen Sagen nid)t roie beute Dampf
unb C£Ieftri3ität unb bie balbe (Erbfugel ba3u, wätyrenb eines

mäfeig beroegten fiebens in einem Salben Dutjenb frember
fiänber, ftürftentümer unb <?>errfd)aften aufs abenteuerltdjfte

uml)erge[d)Ieubert 3U werben. (Ein rüftiger ftufegänger bradjte
bies unter Umftänben obne Sttnftrengung in ein paar Sagen
fertig. (Es ift besbalb aud) nidjts Slufeerorbentltdjes, bafe
ber fiebensweg oon SBerblinger senior über bie £anbesgren3en
mnerbalb bes ^eiligen SRömifdjen 9letd)s Deutfdjer Nation in
wunberlidjen SRöffelfprüngen bin unb I)er büpfte. Die Sadje
liefe fieb febon oor feiner ©eburt etwas bebenflid) an. 9He«
manb wufete mit SBefttmmtbeit, am wenigften er felbft, roes
ßanbes Äinb er roar, obgleich er 3wetfellos als bas oierte

Söbndjen bes früheren 3eugbausfned)ts, fpäteren 3^ug«
bausoerwalters ©erblinger 3U Ulm bas £td)t ber 2BeIt er»

blicft bfltte. Seine Sütutter aber ftammte aus ber ©egenb
oon Kempten unb liebte ü)r bergiges Söanerlanb unb ßjren

fturfürften bermafeen, bafj bies bie Urfad)e bäufiger äRet«

nungsoerfdjiebenbeiten 3wifdjen ben (Ehegatten würbe. Denn
aud) tyr äRann füblte fid) als freier ©ürger eines reid)s«
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unmittelbaren ©emeinroefens ntäM toenig, namentlich, fett»

bent ü)m infolge von 93erbefferungen an gereiften ftelb»

gefdjütjen ber Stabt oom fliehten 9lat ber litel eine» 3*u9/
rjausunteroerroalters oerlieljen roorben roar. (Eine geroif|e

93erfd)ärfung erfuhr bas fyarmlofe 3ertDürfnts aber erft nad)

5rän3d)ens ©eburt. Die SRutter erfldrte nämlid) fur3 unb
bünbtg: bie brei erften ©üben mögen fein, roas fie roollen,

ber jüngfte aber, ber fdjon um anbertl)alb ^Jfunb fdjroerer

auf bie 2Belt gefommen mar als bie anbent, fei ein edjter

SBarjer, unb 3roar aus ffirünben, bie bamit jufammenrjingen,

bafe; bie Stabt Ulm öftrer SLRajcftät ber ftaiferht «toria Xb,erefia

bret nad) 93erblingers Softem oerbefferte §aubü}en aller»

untertänigft 3U ^füfecn gelegt rjatte. Dies gefdjaf) bei (Belegen»

f)eit eines feierlichen Sfriebensfeftes, oornetjmlid) um ben
Übeln (Ehtbrud *u oerroifd)en, roeld)en bie 3unc '9un9 °*r

9Reid)sftabt für ben großen ^ßreufeenfönig roätjrenb bes Sieben»
jflhriaen Kriegs gemacht fjatte. 9hm roollte es aber bie un»

erfor|d)lid)e 93orfef)ung, bafe befagte ftelbftüde auf ibrem
JDeg Don Ulm nad) SBien fdjon bei ber ©rüde oon Cauingen
auf banrifdjem ©ebiet Sd)iffbrud) erleiben mußten unb für

oerloren erad)tet roorben roaren. 93erblinger erflarte jebod),

feine tJfelbftücfe retten 311 Tonnen. Dies gab ©eranlaffung
*u einem mehrmonatigen Aufenthalt ber (5orniUc ©erblinger

in ber gutbat)rifd)cn Stabt Cauingen, fur3 oor bem freubigen

(rreignts, bas faft gleid)3eitig mit ber £ebung ber $aubi&en
eintrat. 3voax roar es frau SBerblinger gelungen, u)x eignes

$eim nod) red)t3eitig 3U errcid)en, fie roufcte jebod) ju rool)l,

rote gut ü)r in ben legten SRonaten bie frifdje fiuft unb bas
bamifdje 93ier 3U fiauingen betommen roaren; aud) 3eigte

fid) m ber lat balb, bafe ber flehte frans ein anbres fterldjen

roar als feine 93rüber, fdjlanf, Jtarf, 3roar etroas ftiller als fie,

aber mit großen blauen, aufgeroedten klugen, für?, ein edjter

Oberbatjer; barauf beftanb bie SDcuttcr.

Der 5amilien3roift narjm übrigens ein trauriges (Enbe.

Der 3cugl)ausunten)erröalter rjatte fid) bei ber SBergung ber

coertoollen gelbftüde eine fdjroere ©rfältungjjuge3ogen, bie

fdjliefelid) in fiungenfd)roinbfud)t ausartete. Auf biefe SBeife

oerlor 5rän3d)en feinen Steter, erje er bas britte fiebensjaijr

enreidjt Ijatte. Da bie 5Qmih> «nn roar unb ber ftdbtifd)en

©erroaltung 3ur fiaft ju fallen brorjte, roar biefe froh, als

fid) ein entfernter Setter bes 3*ugt)ausoerroalters, ein Pfarrer
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3ii 3e&enf)aufeit bei ©öppingen, ober otelmefjr beffen grau

erbot, bas meblicf)e SBürfdjdjen mit3unel)men, um ein bisher

ünberlofes fdnoäbifdjes $farrf)aus toenigftens einigermaßen

3U beleben. So änberte 93erblinger senior fdjon in feinem

werten 3<ü)r fein „Nationale" 3um brittenmal unb rourbe

äBürttemberger.

(£s rourbe 3U roeit führen, ben £ebenstoeg bes 3ungen
als *Pflegefof)n ber toadteren ^farrleute im ein3elnen 3U oer-

folgen. Das fülle, faft all3U gefegte SBefcn bes großen blau»

äugigen £oc!enfopfs rourbe 3toar oon ber grau ^3farrerin

ffets rüfymenb anerlannt, ber ^farrfyerr aber erlebte nid)t

oiel greube an feinem Sßflegefofm, ber eine unnatürliche

Stbneigung gegen bie Humaniora in trgenbroelcfyer gorm
an ben 2ag legte, bagegen f)aufig, anftatt emften Stubten
ob3uliegen, bie 93änfe ber £ateinfd)ule 3U ©öppingen ger-

fdjnifcte unb anftatt latemifd)e unb gried)tfd)e „Sßofabeln 3u

memorieren", fidt> auf bem 9Beg 3n>tfd)en 3ebenl)aufen unb
©öppingen mit finbtfdjen SBafferbauten befdjäftigte, bie

übrigens felbft ber geftrenge Sd)ultt)rann fyetmltd) beroun«

berte. Srofcbem, allerbings nid)t oljne oorangegangener Sin-

roenbung ernfter ©etoaltmaßregeln, finben mir ü)n oier3eI)n

3al)re fpäter tm „Stift" 3U Tübingen, roo er fid) naturgemäß
ber 33)eologte ergeben follte.

I)ie greiljeiten, roeldje 3U jener 3cit bie angef)enbe ©etft«.

lid)!ett genoß, roaren engbegren3t, boef) genügten fie 23erb»

Iinger, feiner Abneigung aud) gegen biefe Dif3iplin einen
un3toeibeutigen 3lusbrud 3U geben. Durd) bie pr)tIofopr)tf<i)cn

3al)re tarn er ntdjt unrüfjmlid); bann aber geriet er nad)
$nfid)t feiner oerantroortlidjen £ef)rer auf bebauerltd)e
9tbtoege. Seine $rebigtübungen oerirrten fid), roenn er

nid)t fteclenblieb, regelmäßig auf bas ©ebiet ber SKatur-

roiffenfdjaften, oorne§mlid) ber $Mif, in ber er ©ott 3"
erfennen glaubte, fei es in ben ©efefcenber «lanetenberoegung,
fei es in benen bes £ebels; fein Iiebfter 5lufenthalt mar eine

balbbunfle J)ad)lammer, „Äabinett" genannt, in ber fid)

eine 3erbrod)ene Luftpumpe im Staub toäl3te unb einige
93orrid)tungen 3ur Beugung oon ©aloanismus unb (Slcftrt-

3ität aufbewahrt toaren, mit benen felbft ber für fie oerant-
toortltdje SRagtfter ber Wlofopljie nidjts an3ufangen wußte:
ein ©efd)en! Seiner £urd)lauä)t bes &er3ogs Äarl, ber fie

aus bemfelben ffirunb aus feiner Sltabemie 3u Stuttgart
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hatte entfernen laffen. #ier hantierte ©erblluger ftilloer-

fltuigt mit ©lasplatten, Sd)ellacf, ftat)enpel3eu unb ftuchs«

djroänsen, anftatt fid) mit ben ftirchenoätern 3U beferjäftigen

ober heimlichen ftneipgelagen bei3uroohnen. Seine 3tubien»

fjenoffen hielten ihn für einen harmlofen Sonberling, ben 311

tören fid) faum lohnte, unb nur ein geroiffer ftifdjer, ein ftete

heiteres, nur alisu roiiu'ges 3Wännd)en, ber rou&te, bafe aud)

[eine geroagteften unb orbnungsioibrigften SBetradjtungen

über (Sott unb 2Belt bei SBerblinger iool)l aufgehoben toaren,

beroahrte bem grofeen ftinb eine fd)üt}eube, faft mütterliche

$reunbfd)aft. Dabei glaubte er halb unb halb an 93erbliugers

ftorfd)ungen unb förberte [ie baburd), bafe er bie geiftigen

Abfälle feiner eignen [d)riftlid)cn arbeiten 3U einem Ragout
für feinen 5r*unb oerarbettete, bas biefer ohne bie geringfte

©eioiffensregung ben UntDerfitätsbehörben oorfefote. Die
folgen biefes faroer entfchulbbaren SJerbältutffes blieben

nicht aus. 5)on Algebra unb Slnalnfis, oon Differential« unb
3ntegralred)nung, bie ©erblinger flcifjig ftubiert hatte unb
leiblich behercfchte, ©on feiner Differtation über bas 93er-

hältuis bes nod) 3U erfiubenben Perpetuum mobile 3iir gört»

lieben ÜEBeltorbnung wollten bie ficnCM (rramiuatoren am
Sd)lufe feines achten Semefters uid)ts roiffen, unb fo fd)lofe

er feine theologifche fiaufbahn, ebe fie eigentlich begonnen
batte, mit einem fläglicrjen Durchfall.

SJlan riet ibm rooblroollenb, fid) bem fiehrfach m3uroenben,
aber aud) bort roar fiatein, (Briechifch, ftebräifd), „etroas"

(5efd)id)te unb nod) weniger ©eograpbie ber einige 3Hafe«

ftab, an bem bie 53raud)barfeit eines jungen Cannes gemeffen
rourbe. Doch roas tut ber SWenfd) nid)t, roenn er mufe. (Es

folgten mebrere 3at)it unruhiger Irrfahrten an ben oer»

[djiebenen £atcinfd)ulcn unb Seminarieu bes £er3ogtums,
in benen ihn fein greunb 5»fd)er, ber bereits eine ftänbige

^farroerroeferei innehatte, mit einem menfdjgeroorbeuen
Perpetuum mobile oerglich unb briugenb bat, ben JBert

unb 9cutjen feiner fiieblingsibee bod) ja am eignen fieib beob»
ad)ten 3U roollen. 9Iber aud) l)ier3u liefe ihm bas Schicffal

nid)t bie genügenbe 3cit Sein fiaubesherr hatte roieber

einmal ein paar Regimenter an ftranfreid) 3U liefern, um bie

ftoften ber glän3enben £offefte, für bie Stuttgart feit 3a&»
Sehnten berühmt roar, 3U beefen. Da roollte es ber 3ufaH>
ba& bet grofoe, ftattlid)e Hilfslehrer ber ßateinfchule au ©öp«
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plngen in tiefgebrüctter Stimmung ben Slbenb mit einem

Iiebensroürbtgen unb trmffeften 2Berbeoffi3ier bes £er3ogs

gubracrjte unb faft getröftet nad) §aufe ging. Slm folgenben

SRorgen jebodj rourbe er unfanft geroeeft unb benachrichtigt,

ba& er angeworben [ei unb fid) bereit3ufjalten fjabe, gegen

SJUttag mit anbern fedjs 9Jtonn, einem ftlidfcbneiber, brei

Jtaglöfinern unb 3roei börmufdjen SJtousfallenrjänblern, nadj

Stuttgart ab3umarfd)teren. SBte es ü)m gelang, nod) am
Vormittag mit 3urüdlaffung oon &ab unb ©ut, [einen

roiffenfäjaftltdjen Schriften unb mehreren 9Jtobeilen feines

Sßerpetuums nad) ©eislingen 3u entfommen, blieb irjm felbft

faft ein SRätfel. Dort auf Ulmer ©ebiet roar er für ben Slugen-

blidC einer mtlitärifcfjen £aufbal)n entronnen. Die Ulmer
aber freuten fidj, einen roürttembergifd)en Deferteur unter

ü)re gittid)e nehmen 3U lönnen, erftlid), roeil fid) berfelbe

als ü)r eigner, oerloren gegangener ßanbsmann entpuppte,

unb Reitens, roeil Urnen bie SBürttemberger erft oor futtern

U)ren fton3ertmeifter unb Poeten Scfjubart aufs fcfymärjlidjfte

über bie ©ren^e gelocft unb toeggefdmappt Ratten. Doppelt
glücflid) aber Surfte fidj SBerblinger preifen, als er in bem
fjodjangeferjenen ^ßaftor unb 2Ratl)ematifus 9KattI)ias Raul»
f)aber einen alten greunb unb ©önner feines Vaters fanb
unb burdj beffen angelegentliche Vermittlung am Gymnasio
academico ber freien föetdjsftabt bie neugefd)affene Stelle
eines £et)rers ber Sflgebra, ber f)ör;eren ©eometrie unb bes
3eid>nens ert)ielt, mit ber Verpflichtung, im gall ber (Er-

franfung ber ftanbigen ^ßrofefforen aud) Unterricht im £atein,
©ried)ifd) unb £ebräifd) 3U erteilen. Mi ben beften SBünfdjen
für bie bauernbe ©efunbrjeit feiner neuen Kollegen trat er

fein 9lmt an unb begann unüer3üglidj bie in ©öppingen be-
gonnenen äRobelle burd) neue oerbefferte Schöpfungen feines
rurjelofen ©eiftes 3U erfetjen.

£ier aber ereilte ilm bie Äataftroprje feines ßebens.
Sdjiffafjrt unb Schiffbau auf ber oberen Donau ftanben ba-
mals nod) in ooller SBlüte. <£rft fpätere 3eiten erfanben für
bie ftattlid)en gIad)boote, bie in Ulm gebaut rourben unb luftig

beroimpelt in bie roeite 2Belt fuhren, aber feiten 3urüdfeJ)rteTi— benn fie rourben in 9Bien unb $eft als oortrefflicfjes 93au-
unb »rennl)ol3 oer!auft —, bie ehrenrührige 93e3eid)nung
„Ulmer Sd)ad)teln". (Eine rjoerjangeferjene Sd)iffer3unft
pflegt« bas ©eroetbe unb ü)re fo3ialbemofratifd)en Cftnrid)-
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hingen mit (Eifer, ©eroiffenl)aftigfeit unb 3uroeilen aud) nid)t

ofyne engljer^ige otrenge. 9lllroöd)eutlid) fegelte, richtiger

gefagt ruberte, nod) richtiger trieb ein „Crbinarifd)iff" oom
fianbungsplat} am ©änstor bie X)onau tjinab auf bem 3Beg

naef) 2Bien, bem 3ioei, brei, fünf 23oote folgten, je nad) ber

©efd)äftslage im Often (Europas. Sud) roufote bie (Tbrontfa

ber 3"nft oou Armeen 3U er3dt)len, bie in ftriegs3eiten für

bas !«eid) roie für feine fteinbe auf ü)ren 3iH?n beförbert

roorben roaren. 3mTncr a&er bilbete bie Sd)iffer3imft ein

reges SMnbemittel 3roifd)en bem enger roerbenben ©efid)ts-

freis ber alternben 5Reid)sftabt unb ber übrigen SBelt unb l)telt

(Erinnerungen an bie Sdi aufredjt, in ber bas fübbeutfdje

Stäbteroefen ein bebeutfames Clement bes 2Bol)l[tanbs unb
ber Kultur im Jjebeu bes ©olfs gebilbet I)attc. (Ein Dufoenb
alter Ulmer gamiltcn, bie öeilbronner, ftäfcbobrer, SRolfenter,

Sdjeiffele unb roie fie alle hjejjeu, oererbten feit 3al)rt)unberten

bie 2Bol)lfah,rt, bie Irabitionen unb ben £tol3 bes ©eroerbes

oon ©efd)led)t 3U ©efd)led)t, unb feine aubre 3un fx genofo

in ber Stabt unb roeit über ü)re ©renken l)inaus bas fcnfefyen

unb bie Popularität ber Ulmer 2d)iffcr.

9ln ibrer Sptfce ftanb 3ur3eit als 3unfTTn *ifter ber alte

Slnton Sd)toar3mann, ber jüugfte ©ruber bes oerftorbenen

ftarl Sr^icbrid) Sd)roar3mann. ben ber ftaifer im 3^** l766
geabelt batte, ber aber in (einem 93ürgerftol3 flug genug
roar, einige Zabxt fpdter auf bie (Ehre 3U oeqidjten, nadjbem
ü)m bie $atri3ier bes kleinen 9kts flargemadjt Ratten, bafe

fid) feine neue SBürbe nid)t mit einem blütyenben ftifd)» unb
Sdme(fent)anbel oertrage, ben fd)on fein Urgrofjoater be»

trieben r)atte. Der „junge", übrigens 65 %a\)xt alte Sd)roar3»

mann, ber jefcige 3unfxm ci|ter, ein erjrgei3iges fiuber, roie ü)n

ber ftleine SRat in gebeimer Sitmng unb feine 3untlö^n°ffcn
öffentlid) nannten (benn bem Ulmer Deutfd) fehlte es nie

an ber roünfdjensroerten Deutlid)feit), fab, bie Sadje anbers
an unb b,ätte alle 3i[d)e unb Sdmeden bes reidjsunmittelbaren

©ebiets brum gegeben, toenn fein ©ruber nid)t fo oerrüdl

geroefen roäre, bte (Etjre unb ben ©lan* ber gamilie ben
Sdmeden 3U opfern, bie ohnebin im foüdgang begriffen

roaren. So mar ihr oorausfidjtlid) für 3ci* un0 (Eroigfeit

Si§ unb Stimme in ber „Oberen Stube" oerloren gegangen.
Seit etlidjen 3af)rcn allerbings hoffte er roieber. Sein ein»

jiges £dd)krlem roar 3u ttntx ^Jungfrau boangeroadtfen,
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auf btc Ulm, roo es an fdjönen unb ftattlidjen grauen ntd)t

fehlte, ftol3 3U roerben begann, unb ber Iefetc Sprofc bes alt»

patriätfd^en ©efd)Ied)ts berer oon 2Bespad) xoar, obgleich

fd)on ein SKann in reiferen 3al)ren, ein Ofteunb feines älteften

Sohnes Sfrüj. SBeibe Ratten [erneuert luftige Sage 3U Sßien

©erlebt, roo ber junge <5d)toar3mann nad) bem Verlauf oon
brei 3ü^" feines Saters ©elb, ber ältere oon SBespad) roie

getoölmlidj nid)ts in ber 2afd)e l)attc. Diefes 93erl)ältnis

jetjte [idj fpäter in Ulm fort. &ier rourbe £err oon 2Bespad)

überbies oon einer brennenben £eibenfd)aft für bie fd)öne

Srfjifferin ergriffen. Die Sdjooarämann, Söater unb <5of)n,

f)ätten bie Sßerbinbung mit bem alten $atrt3ieri)aus fel)r

gern gefefjen, obgleich SBespad) als oerlebter £augenid)is

befannt roar, allein Sfräulein SRofalie fd)ien bie ©efüt)le tljres

Anbeters ntdjt 3U teilen unb toenig geneigt 3U fein, u)re

<5d)önl)eit 3U opfern, um ben ©lan3 eines oertrodnenben
©e[d)led)ts auf3ufri[d)en. Überbies roollte es bas Unglüd,
ba& [ie 3U (SEjren eines Steffen ber feterlidjen Sßreisoerteilung

im ©nmnafium bei3uoool)nen Ijattc unb neben ben fdjlanfen,

blonben Hilfslehrer ber 2Ratl)ematif 3U fielen fam. Dabei
trat einer jener rätfeltjaften gälte ein, beren äRnfterium aud)

im 3eitalter ber (Eleftri3ttät unb bes Magnetismus nod) feine

pfr>d)oIogifd)e Unterfudjung enthüllt I)at. 9cad)bem 23erb«

lingers Jeroorragenbfter Sd)üler nid)t ol)ne 5Ra<^t>iIfc feines

£el)rers ben pmljagoreifdjen ße^r[a^ 3ur SBefriebtgung fämt«
lid)er gelabener (Säfte betoiefen rjatte, füllte 9lofaüe Sd)ooar3«
mann in ftürmifd)er Sluftoallung it)res 3nnerften, t>a% fie

obne ben ruhigen, [tattlidjen äRatlJematifus nid)t leben tonne.
9Ü>er aucb, bei ijm regte fid) 3um erftenmal, toät)renb tt)m

ber SReffe bie errötenbe £ante oor[tellte, infolge ber geljeimnis»
oollen 9QBed)[eltoirfung, bie ins Kapitel ber Jnbuftionsftröme
gehört, jenes Perpetuum mobile, bas bie aHenfa^eit in ber
lieblichen 2Bei[e ber SBelt unb oljne alle SBerecrjnung nitt)t

3ur 9M)e fommen läfet. (Sin »all auf ber „Unteren Stube",
bem ©efellföaftsfjaufe ber 93ürgerlid)feit, eine Begegnung
im „9M)etai" toäljrenb eines ©etoitters unb bie notgebrungene
Öeimfel)r unter einem gemeinfamen 5legenfd)irm jteigerte

bas Unheil bermafeen, ba& ber fonft fo gefegte äRatl)ematifer
unb aufcerorbentlidje Hilfslehrer ben SBoben unter ben ftüfeen
3U oerlieren begann. Da3u fam gleidfoeitig ein unenoartetes
Drängen ber gamilien Sdjroarämann unb oon aBespad)
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unb fd)lie|jlid) bie geroaltfame geftfetjung bes gefürcfjteten

iöerlobungstages.

Dies mar 3uoiel für bie beiben fiiebenben. So roenigftens

erflärte gräulcin Wofalic unter reid)Iid)en Iränen irjrem

geliebten 5ra"3 bi bem 9Bälbd)cn fjinter ber Stblerbaftei,

nur oon einer einfamen Sd)ilbroad)e beobachtet, nad)bem
fie bie bro!)enbe ©efat)r oierunbjroanjig bange Stunben
lang allein beroeint Ijatte. 95erblinger tonnte bie it>m nod)

unbefannten 5rQ"cnträncn nid)t ertragen unb roar 3um
Slufterften bereit. (Er fcfjrieb an feinen ftreunb 5ifd)er, ber 3U

Wfd) bei SBlaubeuren im äßürttcmbergifdjen feines geiftlidjen

Zimtes roaltetc, mietete einen Ginfpänner unb ful)r brei

läge fpäter in ber Wbcnbbämmerung mit feiner SBraut, bie

ünu oor bem Söflinger Üor in unauffälliger SBeife begegnet

mar, über bie l'anbesgrcnje, auf berfclben Strafje, bie ber

Didjter unb ÜJhififus Sdnibart roenige %al)rt 3uoor leichteren

5er3ens cingefdjlageu fyatte, um einem fd)toereren Scbidfal

cntgegen3ugel)en. Wrmes ^)ard)enl (Es roar eine uuoergefo»

lidje, prad)toolIe 9flonbuad)t, in ber bas roalbige Sllbtal

formlict) crftraljlte, unb nod) oor 9Jcittemad)t Ratten fie brei

frembe i'aubcsoberl)ol)etten 3roifd)en iljr ©lud unb bie bereits

alarmierte 9lcid)sftabt gefdjoben: bas rcid)sunmittelbare Stift

unh illofter Söflmgen, bas reid}srittcrfd)aftlid)e (Bebtet oon
$crrlingen unb bas bem Deutfcfjritterorben unterftefjcnbe

Sfrnegg. 3" ber „©olbenen ©ans" 3u 91fd) auf tjenoglid)

toürttcmbergifd)em itfobeu, roarm unb roitjig, roenn aud)

etroas ocrlegen begrübt oon bem nod) immer unoertjeirateten

^farramtsuenoefer ftiferjer, roaren fie oor jeber Verfolgung
oorläufig fid)er. dagegen ijiclt es 33erblingers treuer ftreunb

für feine tjcilige ^Pflid)t, il)ucn am folgenben SJcorgeu in

aller Stille oor bem Wltar bes Dorf!ird)leins bas binbenbe

3a ab3uuel)men unb beroegten ^eneus feinem ftreunb unb
beffen fd)on tjalbgetröfteten jungen 23raut ben erforberlid)en

geiftigen Segen 3U erteilen.

l)atten alle barauf gerechnet, bafc fid) oor einer fo

entfdjcibenben £atfad)c bie Sßolfen, bie bas junge ©lue! be«

brol)teu, oerteilen müßten, aber fie blatten fid) fdjroer oer»

redjnet. I)er ^farramtsoerroefer erhielt oon feinem X)efauat

unb ein fjalbes %al)T fpäter oom t)ot)en Gonfiftorio einen

emjten 93erroeis roegen unberechtigter 9lmtsl)anblung, unb
ber rüfjrenbe JBricf ber jungen ftrau 93erblinger an ujren

Qx>\tt, Xft edmrib« »on Ulm. I. 3 • 33



tyapa blieb unbeantwortet. Um [o beutlidjer toar bas &anb-
[^reiben ü)res SBrubers, ber ü)r riet, fid) in Ulm nie mel)r

bliden 3U Iaffen. (£r I)abe mit eignen klugen unb mit großer

©enugtuung gefefyen, roie ber SBater iljren tarnen aus Der

SBibel geftridjen unb mit 3itternber §anb bas Xintenfafe über

bas gan3e Sfamilienre gifter ausgefd)üttet Ijabe. äßas ge-

fd)el)en [ei, toerbe in btefem irbifdjen fieben nid)t mein* aus«

3utoifd)en fein. Xinte fei äinte. Sie möge fid) bementfpredjeno

mit bem oerbammten Dudmäufer, ber fie unb bie 9lusfid)ten

ber gamilie ruiniert Ijabe, einridjten, fo gut fie fönne. 93iel»

leidet bas SDtfjsjlidjfte biefer leiboollen <3rlittenood)en roar, bafj

bie Sd)ulbeputation im (Sinoerftänbnis mit bem kleinen

9lat ber freien Stabt Ulm ben aufjerorbentlidjen Hilfslehrer

9Jtogifter 2rran3 93erblinger feines Zimtes entljob unb iljm

anbeimftellte, fid) bie ü)m 3uftef)enbe reftierenbe Remune-
ration in Ulm felbft ab dui)ohn, fid) bagegen oorbeljielt, bie=

jenigen 9Jtoferegeln gegen ü)n 3U ergreifen, bie fein pflidjt*

oergeffenes unb öffentlidjes Ärgernis erregenbes (Enttoetd)eu

mit ber unoereI)eIid)ten Jungfer Rofalie Sdjtoaqmann ge-

eignet erfd)einen liefjen. Dies tlang fo bebenflid), bafj bk
brei befdjloffen — ber ^farramtsoertoefer blieb nämlid) in

biefen fdjtoeren £agen ber treuefte $reunb unb Ratgeber
bes $ärd)ens, bas allerbmgs roefentlid) burd) feine 9Jiitfd)ulb

ein fold)es geroorben toar —, lieber ad)t3cfm ©ulben unb
oierunbsroanjig ftreu3er Ulmer 2Rün3 im Stid) 3U laffen,

als fid) ber ©efaf)r aus3ufeöen, 3ur Hälfte btn größeren Seil

ber g-littertoodjen in Ulm hinter Sd)loJ3 unb Riegel 3ubringen
3U muffen.

Run aber brad) ber bittere (Srnft bes fiebens mit Wlafyt
über bie oerirrten JCiebenben berein, bie bas 93erbred)en be-

gangen Ratten, einen langen fiiebesroman in einem ein3igen

ftapttel abmafym 3U roollen. Die fd)öne Rofalie toar trofc

aller oorübergel)enb angelefener Romantif flug genug ge«

toefen, oor ber ftludjt ü)r 23euteld)en mit erfpartem Haus-
fyaltungsgelb, bas fie natürlid) nad) ertoorbenem 2Bof)lftanb

mit 3i"fen 3urüd3ugeben gebaute, bis 3um <piafcen 3U füllen.

91ber fdjon nad) 3roei äRonaten t)atte es bie „©olbene ©ans"
3u 9lfd) oöllig entleert. SBeitere brei Sütonate, toeId)e fie in

ber Hoffnung oerlebten, ba% bie äRi&ftimmung in Ulm mit
ber 3cit it>re Sd)ärfe oerlieren roerbe, über3eugten fie, bafy

es unoeranttoortlid) toäre, ben guten $ifd)er, ber felbft t)ei-
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roten wollte, länger für ifjr leibliches 2Boh,l forgen 3U laffeit

%[s biefer bie ^PfarTei in Reibungen ertjielt, fd)ien bie Rot
it)ren ©ipfel erreicht 311 l)oben. 33ei feinem Hb 311a Iicf> ^ifdier

bem ftreuub bie £älfte feiner SBierteljabrsbefolbuug,, bie

biefer mit bebenber £>anb unb einer Üräne im Sluge annabm.
5Bos tut ein SJtann nid)t, ben eine junge ftrau unb werbenbe
Butter, bie er nod)gerabe fjerältd) liebhatte, ins CHenb
geftü^t f)at.

ftifdjer mar aber bamit nid)t 3ufrteben. (Er fanb in Reib-

ungen, bafj bie Stelle eines Sdnilmeifters im bcnad)baiten

Od)fcnwang erlebigt war, reifte felbft nad) Stuttgart, um bie

Badft 3U betreiben, erhielt feinen Verweis 3um 3weiteu«

mal münblid), aber bod) aud) bie Gxflärung, ba& ber 33ei

bung feines ^reunbes um befagte Stelle fein prinzipielles

£>tnbcruis im 9Bege ftef)e. Das war eine rjalbe 3"faac unb
erflärlid) genug, wenn man wufjte, baf} nlemanb bei gefunbem
ÜHenfd)enoerftanb Sd)iillcl)rer von Cdjfenwang fein wellte.

Dann fd)rieb er an SBerblinger einen oerlegenci:

ben ^lugenbücf fei es wenigstens beffer als nid)ts, ein Dad)
über feinem Kopf, Rkffer unb SBrot unb frtfd)es ©cmüfe,
fooiel ©ott wad)feu lieft, auf feinem 2ifd); bas übrige muffe
eben bie £icbe madjen, unb lange lönne es ja nidit bauern.
SBcrbliuger, oen bie Rot bes fiebens wunberbar mürb gemacht
r)atte, griff mit beibeu $driben Dl« benn er far) ooraus, bafe

er 311 Od)femi)ang rul)ig über fein Perpetuum mobile werbe
nadjbenfen tonnen, unb toar oier 2Bod)en fpäter wob>
beftalltcr Dorffd)ulmeifter auf ber Raulen Wlb.

Rur in einem fünfte fyatte fid) fein ftreunb oerredniet:
es bauerte länger, als bie fdjroäncften ©efürd)tungen
oorausfeben liefen. Der pflichttreue Cberamtmann 3U Äird)»

tjeim u. I., in beffen ©cbiet Öd)fenwang liegt, entbeefte nad)
wenigen Üttonatcn, bafc ber neue Sd)ulmeifter ben S3el)örben

bes öersogtums nid)t unbetaunt war. $Bar es nid)t berfclbe

Serbliugcr, ber fid) oor wenigen 3<U)ren feinen fur3 3uoor
eingegangenen Verpflichtungen in ©öppingen burd) bie

ftlud)t erlogen, fein bortiges Mint als £ilfslef)rer an ber
£atcinfd)iile im Stid) gelaffen unb baburd) ben ^ersoglid)

2Bürttembergifd)eu Sd)ulbel)örben namhafte ftoften oerurfadjt

batte? Das Durd)brcnnen fd)ien eine Spe3ialität biefes un-
ruhigen Kopfes 311 fein. Die Gntbecfung tjätte bie mifjlid)ften

folgen b,aben lönnen, wenn nidjt ber Pfarrer burd) einen
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fd)leunig[t unternommenen 23e[ud) bes on [id) gutfje^igen

Amtmanns unb burd) eine beroeglid)e Dar[tellung ber 93er-

f)ältniffe, bie er beffen $rau gab, roeiteres 95orgel)en in ber

Saa^e hintertrieben l)ätte. Dagegen [d)ien eine S3eförberung

bes armen 2natf)ematifus in I)er3oglid)en Dienften nunmehr
ausge[d)lo[[en. £eife 9ßin!e gi[d)ers an 3u[tänbiger Stelle

rourben mit ber SRarjmmg beantwortet, SBerblinger möge
(5ott ban!en, roenn man ir)n in [einem 5llbbörfd)en unge[d)oren

Iaffe. (Er [ei nod) immer ein [erjöner, großer 2Rann unb
fönne jeber3eit baran erinnert roerben, roas er [einem fianbes*

rjerrn [dmlbig [ei, ber in Salbe roieber breitau[enb äfiann

an bie £oilänber 3U liefern l)abe, [o [d)mer3lid) bies [einem

neuerbings reumütigen lanbesoäterlidjen §er3en anfomme.
(Es blieb bem roaeferen Seelforger nidjts übrig, als ben greunb
gelegentlid) an [einen qua[i £eibensgeno[[en, btn $oeten
Sdjubart, 3U erinnern, ber nod) immer roorjloertoaljrt unb
faft oerge[[en auf bem 9I[perg [a§, unb ü)m 3um Xroft be[[en

rür)renbes £ieb: „9luf, auf itjr 23rüber, unb [eib ftarf" oor*

3ube!lamieren. 5Dd)[enroang roar immerhin erträglid)er als

ber 9l[perg ober „bas tjeifce 9lfri!a".

Dabei blieb's. (Es roaren fjarte 3eiten im reid)s[täbti[d)en

Ulm, too bie Sdproarsmann oerge[[en 3U r)aben [djienen, bab
[ie einmal ein liebliches Xödjterlein be[e[[en rjatten, roie im
<r>er3ogtum Sßürttemberg, roo man nichts oergajjj. Dod) teilte

Serblinger bie glücfUd)e gärjigfeit ber mei[ten nad) innen
geteerten 2ttenfd)en, [id) an bas Unangenerjmfte 3U geroöljnen,

unb nad)bem einmal ber 9tou[d) ber ftomantit oerflogen roar,

3eigte [id), bafj [eine SRo[eI eine prafti[d)e §ausfrau oon
edjtem Ulmer Sd)rot unb Rom roar, roie er [ie meljr als

ein anbrer braudjen lonnte. 5lud) fanb [id) nur 3U balb,

bafe in £)d)[enroang [o gut als anberroärts [tillfteljenbe 2Ro«
belle oon ^ßerpetuis mobilibus gebaut roerben tonnten.
Damit roar Sßerblinger nun [eit oier3elm ^arjren lieber in

ooller, unge[törter Xätigteit. Seine Schule blühte babei
nid)t all3u üppig; um [o be[[er blühte bie 2>ugenb oes Dorf»
d)ens, bie oon bem gutl)er3igen, gei[tesabroe[enben 9Wann
nid)t überbürbet rourbe. (Sine Sd)uloi[itation rjatte [id) nod)
nie oon Saiblingen rjeraufgeroagt, ba [ie ber bortige Pfarrer
roaf)rf)eitsgetreu oer[id)erte, oa% ber 2Beg einfad) t>alsbred)eri[d)

[ei. 9hir ffrau SBerblinger flagte bem Pfarrer manchmal
flüfternb, bab bas oerroün[d)te Perpetuum — bie pt)onetl[d)
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oerbefferte SBe3eid)nung roar bie ©rfinbung Sred)tles —
bie £tebc il)res Üftannes von tyr abgebe unb fie manchmal
fd)mcr3ltd) an bic fdjöneu 3c\Un in Wfd) 3urüdbenfe, roo fie

fid) alles in allem geroefen feien. ,"vifd)er fud)te aud) fie 311

tTöften: Seine Jyrau fage genau basfelbe be3üglid) ber er|'ten

ftirfd)blütcn}eit, bie fie in Weiblingen erlebt Sitten, unb er

babe nie ein Sßerpctuum mobile gebaut.

Wud) in anbrer <Rid)tung blieb ber roaderen 3d)ulmeifteriu

bas Üeib bes SHcnfchcnloies nid)t erfpart. 3™«» b"bfd)e,

fleiue SJtäbdien, mit benen fie beabftd)tigt batte, in einigen

3abren bas fteinbartc £>en bes ©rofcoaters in Ulm vu rubren,

crlranfteu plö^lid) an Halsbräune. (Sin 9lr3t roar feit SJlenfcben-

gebenden Dl Cd)femoang nid)t gefeiert roorben; bie Gin-

geborenen I)ielten es für felbftoerftänblid), ol)ne äntlidjen

:anb ^ur IBolt ju fommen unb aus bem i^eben ni fd)ciben.

•Mber aud) ber Sdjäfer im benad)barten ©utenberg, ben
man tro$ bes (Sinfprud)s bes gefübllofen Skters r)attc bolcn

laffen, toufcte nid)t 3U Reifen, unb bie armen Kleinen ftarben

faft gleid) zeitig unb rourbeu an einem lag in ein unb bas-

felbe' Heine (Stab gebettet. Ihn ber breijäbrigc ©redjtle

blieb übrig, beuetbete feine Sd)roefterd)en roegen ber

eriüarteubeu «"Uügel unb oerfprad), ber Xroft feinet tief-

gebeugten ÜDhitter 311 werben, oeitbem er aber bie erften

d)eu trug unb fid) als Mann füblte, ©erliefe er bie mütter»

Iid)e Sd)üne, trippelte mit feinen nod) trummen Scindjen

ie roud)fcu fid) erft fpäter gerabe — in ben £ol3ftall 3um
let l)inüber, um 3d)iffe unb SBafferräbdjcn 3U bauen,

unb bie gute Jyrau far; mit Sdjmcrjcn, ba& fie fid) aud) in

il)tn oerred)nct batte. (Ss roar nid)ts mit ben WniMClL
grofo unb flcin! Sinne ber Pfarrer oon SRcibltngen nid)t

gcroefen, fie r>ätte bem gan3en ©cfd)led)t ben £aufpa|j

gegeben.
t>as 93erf)ältnis rourbe fd)limmer mit ben 3abren. SRann

unb ftrau 9i"9*n fdjeiubar gleidjgültig nebeneinanber \)tx.

SHandjmal, roenn fie allein roar, brad) fie in bittere ftlagen

aus. 2ßas batte fie nid)t alles für ibu geopfert! 2Bas u)ar

er U)r jetjt? Unb brüben in feinem Sdjuppen fafe er, ben
müben ftopf in ben £änben unb feuf3te. ,,(Ss" — bas jüngfte

^Perpetuum mobile, bas fo oieloerfpred)enb begonnen batte—
ging nämlid) roieber nid)t länger als 3roei läge! 9Iud) ibm
bättc ein freunblid)es 3Bort, eine tcilnerjtnenbe 93erüf)rung
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tooblgetan. Sein gan3es, all3ii roeid)es §cr3 feinte fief) nad)

biefem £aut, nad) bie[er §anb, benn unter feinen Stangen
unb SRäbdjen, fjinter [einem Sinnen unb £joffen lebte eine

gute Seele, bie feine SBorte fanb unb [id) nid)t 3U Reifen

mufcte. Sie oerftanben [id) nid)t merjr.

„2Bte fann man fid) oer[tef)en, of)ne SBorte?" fragte

fie bitter.

Unb bod) liebte [ie tr)r Sütann in aller Stille unb oon
£er3en, ja, bis in ben £ob — roie mir fef)en ©erben.

23red)tle aber merfte oon all bem nid)ts, baute [eine

Sdjiffdjen unb <Häbd)en eine glüdlidje ftinbljeit lang unb
[al) ben fierdjen nad), roie [ie über ben [teinigten, fri[a>

geäderten gelbem ber Rauben 9llb jubelnb im 93lau bes

Simmeis oer[d)töanben. 2Bie gut, baJ3 ftinber bies nad)

[erjen — nod) unb immer roieber.

3 3m ©rollen ber 2Beltgeftf)ttf)te

3n»ei lange SBinter maren roieber oorübergegangen.
93red)tle roar jefct 3elm 3al)re alt unb [al) aus, als ob er

,,[d)on ad)t" roäre, roie bie jungen im $farrf)aus 3U 9ieib»

Iingen [agten, bie etroas oom oäterltcfyen ÜJBit; geerbt 3U tjaben

glaubten. $lber [eine 3toei gellen blauen 51ugen [djauten alt»

fluger in bie SBelt hinaus als bie 3toölf ber Steiblinger ftinber,

unb [ein $ßate, ber Pfarrer, fjatte öfter Gelegenheit, [id) im
[tillen über bie SBemerfungen bes 23ür[d)d)ens 3U rounbern,
ber einen Sßerftanb 3eigte, roeldjer roeit über [eine 3et)n 3at)re

hinausging, unb ber überbies [ein fleines ijer3 am red)ten

gled 3u Ijaben [d)ien.

$ufoerlid) t>atte [id) in Od)[enroang nid)ts geänbert. Der
Sfrüfjlmg mar mit gewohnter Unregelmäfeigfeit gefommen,
fjatte bie[elbe SERübe roie aIIjäc>rUdc), über ttn SBinter Jperr

3U toerben unb hm [teinigen 9llbboben mit bem nötigen
©rün 3U befleiben, unb fanb bie gleid)e 3<*ty oon Strol)»

bäd)em an ber alten Stelle. (Sin paar barfüßige 23übd)en
unb 90?äbd)en mefjr modelten 3ögernb 3m Sd)ule, ein paar
ältere warfen ü)re 3toei Sd)ulbüd)er freubig in bie (Ede

unb begannen fjinter bes Sßaters ^ßflug I;er3ulaufen. Die
9fn3aI)I ber runben glad)sföpfd)en blieb ungefähr bie gleite,

unb ber Sd)ulmei[ter roaltete [eines 9lmtes rool)lroollenb,
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gleidjgültig imb geiftesabwefenb tute feit nunmehr merjelw

fahren.
Die kleinen merften uatürlid) nid)t, bofo eine grofce 93er-

dnbcrutig mit il)m oor fid) ging, bie ©röteren ahnten etwas

büoon. Sie woren feit Sommersaufgang fd)on breimal 3U

einem 9cad)mittagsfpa3iergang aufgeforbert worben, hatten

mit bem l'ehrer ben naljen fteufcenftetn, bie Üed unb ben

$of)enueuffen befud)t unb mit ftummem Staunen oernommen,

bah bie gan3e £errlichfeit ba unten, Saatfelber, ftirfdjbäume,

Dörfer unb Stäbtd)en, il)r Skterlanb fei unb bafe es frrüb«

ling toerben roollc. 9Bar's bod) eigentlich fd)ou ooller Sommer.
sJhir 93rcd)tle, ber mitlaufen buvfte, foweit ü)n feine tleinen

"©eine trugen, horchte babei mit gan3er Seele, obgleid) er

uid)t oiel mehr baoon oerftanb als bie aubern, beim fein

SBater hatte fid) nod) immer nidjt abgewöhnt, in SHonologen

3U fprcd)eu imb barauf 311 ocr3id)ten, bafo ihm jemanb 3ul)örte.

Die Sd)ulmet)teriu bagegen beobad)tetc bie gehobene
Stimmung il)rcs Waunes mit fd)üchterner ftreube, wenn
fie aud) cbenfowenig begriff, wem fie fie oerbanfte. 2Bas

fümmertc fie's in Cd)fenwang, bafc bie <vran3ofcn in weiter

^crue bie neuerfuubeuc ftreibeit unb SBrüberlid)tcit ba3U

beuutjtcu, fid) bie £>älfe mit 1)lafd)iueu ab3ufd)neiben ! ©e«
biegen il)re "3\ottid)e unb ihr Sdmittlaud) üppiger, feitbem

bie gottlofe 23aube überm Schein einen König abgefd)lad)tet,

überftanb 53red)tle feine roten Rieden glücflichcr, weil fie

brüben bie rote Sahne aufgepflügt hatten? „Das alles

hatte feinen Skrt Daufbar aber war fie ber 5rau3öfifd)en
s.KcDolution bafür, baß nun fa|t feit einem oabr Das Perpetuum
unberührt unb unbeweglid) in feinem Sdmppcu ftaub unb
ihr 5ran3 jeben SDiontag nad) 9ceibliugen hinunterpilgerte,

um aus ber „3citung", wie man fur3weg bas Stuttgarter

2Bod)cn« unb Cmtelligen3blatt nannte, bas Weuefte bret Sage
früher 3U erfahren, als es fonft möglid) gewefen wäre. Denn
aud) ber 9ceibliuger Sd)ulmeifter unb ber Scfjultbeifj bitten

if)re 9lufprüd)e auf bas foftbare (Exemplar, bas ber Defan
3u 5\ird)hcim bem Pfarrer tyifd)cr nad) einem 9hmblauf
burd) fechs ftird)heimer §onoratiorenfamilien 3ufanbte. Die

Nachrichten waren besbalb nidjt mehr gan3 neu, neuerbiugs

aber wieber aufregenb genug, felbft für bie halbfdjlummeruben

Dörfd)eu auf ber 9?aul)cn illb, fo bafo ©erblinger gewöhulid)

mit geröteten 9Bongen unb mitteilfümer ols in feinen beften
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3afyren3u^fel3unldfamunboollfyeimlt#er£offnungsfreubig*
leit 3U fein fd)ien, für bie fie feine Urfadje 311 finben oermod)te.

So faß bas feltene tyaax, ber Pfarrer unb ber Sd)ul--

meifter, roieber einmal in ber mit blüfyenbem Jasmin bebeeften

£aube bes STCeiblinger Pfarrgartens. Die Kinber [pielten

mit 23red)tle toilbe SRäuberfpiele um bie benachbarten Scheu-
nen, bei b^mn bas oierjäljrige Sd)toefterd)en ber ©egenftanb

heftiger Kämpfe unb Überfälle, ©efangennafymen unb 25e»

freiungen roar, bie regelmäßig mit bem leibenfd)aftlid)en

©efdjrei ber unterliegenben Partei: „Das gilt nid)tl bas
gilt nid)t!" enbeten. 9Kit befümmerter 9Kiene unb ber

großen gamilienfaffeefanne ging bie fßfarrerin ab unb 3U

unb bat um S3er3eif)ung, bafc bie §erren genötigt toaren,

$ol3löffeId)en 3U gebrauchen. Sie tjabe fdjon am frühen
9Jtorgen tt)r gefamtes Silber3eug unter einem fttrfd)baum

im ©arten »ergraben, toobei ü)r Sötonn fie mit unpaffenber
£>eiterfeit unterftütjt unb mehrere SRadjbarn ängftlid) 3U»

gefeljen Ijätten. Sd)on feit 3elm Sagen fei feine 3eftung
mel)r nad) Reibungen gefommen. Niemanb toiffe, toie es

in Stuttgart ftefye, feitbem bie gran3ofen hm ftntebis er*

[türmt unb über ben Sd)toar3toalb hereingebrochen feien,

benn auf bie 23erid)te, toeldje §aufierer unb äRet}gerfned)te

bas Zal l)eraufbräd)ten, fönne fid) bod) niemanb oerlaffen.

Gs Ijei&e, ber $einb roüte fdjon in £errenberg toie bie 93an*

balen; bie £>fterreid)er unb bas gan3e fdjtoäbifdje 9teid)s»

fontingent feien in oollem 9ttic?3ug, niemanb toiffe, toobin.

Der £jer3og l)abe oergeblicb oerfudjt, für fein fianb Rieben
ober toenigftens einen SBaffenftülftanb 3U fdjliefoen. 3eben«
falls fei ber Pfarrer 00m benachbarten Oroen fd)on geftern

mit Sacf unb $acf nacb £)berfd)toaben abgereift, l)abe 9lmt
unb ©emeinbe ©ott befoblen unb feinem SBifar überlaffen.

Der, ein leid)tfinniger junger 2Renfd), forbere bie Sauern
auf, fid) mit Senfen unb Drefd)flegeln 3U beroaffnen. Gs
toolle aber feiner. Sie meinen, es fönne nid)t fd)led)ter

werben, als es fd)on fei.
—

2rot} allbem fafjen fid) SBerblinger unb ber Pfarrer be»

rjaglid) gegenüber, toäfjrenb bie ^farrerin ben Kaffee ein*

fdjenfte unb erregt bie Dorfgerüd)te roiebergab. 33eibe

Ratten, roie es feit einiger 3eü fdjon 93raud) getoorben toar,

nad) alter Stubentenroeife brei ^ufo lange £abafspfeifen
im SKunb unb bampften getoaltig brauflos, ol)ne ein 9Bort
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3U fagen, bis bte Hausfrau burd) bas mörberifdje ©efdjrei

Ibres 2öd)tcrd)ens, bas ©efarjr lief, oon ben feinblidjen

töaubritterbanben m 8tücfc geriffen 311 werben, gezwungen
war, bem Kampfplatj ber 3"9^nb 3U3ueilen unb bic Alten

fid) felbft 311 überlaffen.

„X>a tjabcu wir's, SBerblinger!" fagte ber Pfarrer, nad)»

bem er mit ber pfeife 3wifd)en ben 3Abncn bebäd)tig fteuer

gefcfjlagen unb einen neuen 3un&er Qll f 0in ^abat in bem
^ieifenfopf gebriitft batte, ben er räum 3U erreichen oer-

mod)te. „T>a baft bu's jetjt mit beinen ftreibeitsrjelben

!

fteine 3c^ung feit 3efm Sagen; ber Äollege von Cwcu
auf ber flucht, ber £cr3og oermutlirf) aufcer fianbes! X>afür

jp?orb unb 93raub unb, wer weife, unfer fd)önes SBürttem»
berg eine 3weite ^Pfal3! Diefer 2J?oreau, fjeiftt es, [ei ein

SBüterid) nad) altem SRe^ept unb ein feiner Solbat. SQos
bie 9leid)struppen wert fmb, wiffen wir."

„Unb bas "iKeid) ba3u!" murrte ©erblingcr, 3ornig 9?aud)»

wollen in bic £uft blafenb. „3ie tyabeu red)t, bie Säuern
oon Owen: fd)limmer fann's nid)t werben."

„X>as follteft bu nid)t fagen, Sd)ulmcifter," unterbrad)
il)n ftifd)cr mit 2Bärme. „3n ben letjten 3<rt)Teu be* &er3ogs
ftarl, feitbem wir fein eignes burd)laud)tigftcs Sünben»
befenntnis oon ben Rakeln ocrlefeu burften, war's ertrag*

lirf) genug, uub ber neue, unfer allergnäbigfter £>cr3og (Sugen
Aricbricb, meint es 311m minbefteus fo gut als ein anbrer.

(£r ift fd)ou 311 birf, um oicl SBöfes 3U tun."

„SBenn er beftraft würbe für bas, was anbre cor ü)m
gefünbigt fjaben, ging's il)m nid)t fd)limmcr als bem ftfran»

3ofentöuig. Das gebe id) 311. Gs ift unglaublid), wie tur3

bas ©ebäd)tnis ber £cute ift, fonberlid) ber ^aftoren. $a\t
bu's aud) fdjon oergeffen, wie ber gute, bußfertige £er3og
ftarl gegen fein eignes 93olf gewütet t>at; wie er bas fianb
bis 3um Verbluten fdjröpfte, wie er bas alte 9ted)t ber £anb»
fd)aft ocrbretjte 3um 9tid)twieberertcunen, wie er feine

•Canbesfinber ocrfd)ad)crte an ftran3ofen unb &oIlänber.

Stergeffen 3Hofcr unb Sdnibart! ,9luf, auf, ihr ©ruber,
unb feib ftarfl' aud) fdjon oergeffen l §abe id) felbft nld)t

laufen muffen wie ein getjefcter £afe?"
„Das ftetft bir nod) in ben ©liebem, 95erblinger. (Es

r>at bir übrigens nid)ts gefdjabet, unb ein d)riftlid)er 6d)ul»
meifter follte im 93er3eU)en nidjt 3U faul fein."
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,,3<f) fprecfje nid)t oom etn3elnen," fufjr 93erblmger bitter

fort. „Das firtb ßleinigfeiten in biefer SBelt ooll $runf unb

(£lenb. Das grofce ©an3e ift oerrottet unb oerfault oon oben

bis unten, fonberlid) oon oben, unb U)r ^aftoren gebt eud)

oergeblid) äRübe, mit beut Hantel ber d)riftlid)en Siebe 3U3U'

beeren, roas bis 3um §immel fünft. Verfault unb oerrottet

!

Dat)in ift's gefommen im Deutfdjen SReid), bas fein SRetd)

mej)r ift, fonbern eine 3erfefcte £eict)e, in ber fid) bie SBürmer

mäften."
„fflßerbe mir nur nid)t poetifd)! Denf an ben Scrmbart.

(Ss fütjrt 3U nidjts ©utem —"
„Die 3^iten finb oorbei, feitbem fie brüben bie ©aftille

gebrochen rjaben unb mit ifjren blutigen gäuften an unfre

Sure flopfen."

„9caf3 oon ftönigsblut, oon rjeiligem Äönigsblut!" rief

giftfjer, jefct aud) 3ornig. „Das gerjt über meinen SBUj.

Safrilegium! — ©laubft bu nod) an beinen Katechismus?

Seib Untertan ber Obrigfeit —

"

„Die ©eroalt über eud) r>at/' uuterbrad) ir)n ber Sd)ul*

meifter. ,,^af} mal auf ! 93ielleid)t bauert es feine fed)s SBoctjen

meijr, fo t)aben bie gran3ofen ©eroalt über bid) unb mid),

unb bas alte, breftt)afte, oergramte 5leicf) ftür3t 3ufammen,
an bem roir feit Üroater3etten gegangen t)aben."

„Unmöglid)! 3Jiit feinen taufenb 3ot)ren, bie es auf»

banhnV4

„Das backten bie SRorjaliften in ^ßaris aud), unb an ifjren

taufenb 3arjren finb fie 3ugrunbe gegangen. Die SBelt

beroegt fid), <5ifcr)er, feitbem fie ©ott gefd)affen f;at. Das
Sflte ftirbt, in Gfyren ober in Sdjanbe, aber es ftirbt."

„Unb beine 3^"9^n geben uns neues Qzbtnl D 93erb*

Hnger ! Deine Sansculotten unb 3afobiner, bein SRobespierre,

ber allen ooran fd)on 3ur £jölle gefahren ift, beine Vernunft*
anbeterl Sie feien ja fcfjon in Stuttgart. 9Bir roerben fie

fennen lernen, beffer, als uns lieb ift."

„Unb es roirb Xüq roerben aud) bei uns!" rief ber Sd)ul=

meifter. „Die Gmlen unb glebermaufe unb all bas näd)tlid)e

5?aub3eug, bas bem Sßolt bas 93lut ausfaugt, folange es

fdjläft, roirb nod) eine 3*itlang freifd)en 3um 93er3toeifeln.

9tber es roirb 3ugrunbe get)en, roenn es £ag roirb. Hnfer

Herrgott braucht ©eifeeln unb Sforpionen oon rounberlicber

gorm, roenn er einmal 3ornig roirb: einen ©eifertet) für bas
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oerrottete 9tom, einen äRoreau unb 3°u°ert mr* ö)ren

Sansculotten für bas oerfaulte 9?etd). Die 3Renfd)l)eit geb,t

ntd)t unter, ftifcfyer; auef) bei uns nod) nicht. 91ur roas franf

ift unb oergiftet unb tjalb tot, mufe roeg; mit bem SWeffer,

roenn's nid)t anbers gerjt; felbft «Denn es uns bie 5™n3*>fen

letzen müßten."
„Du bift, tun unb bünbig gefügt, ein fianbesoerräter,"

rief ber Pfarrer, „unb Tannft boppelt fror; fein, biet) m Od)fen«
roang oerfteden 3U tonnen!"

ic 3^it *üirb tommen, roo mir uns nidjt oerfteden

roerben, o'ifcf)cr, roo fic uns l)olen werben, bas Skterlanb
roieber aufzubauen. 3d) weife nid)t, roas mit mir beute ift,

aber id) rjabe nod) nie fo beutlid) gefüllt, ba\s id) ein ^ropfyet

bin; in aller 33efd)eibenh,eit fei bir's gefagtl"

„(5ut, bafc bu nidjt oergifet, bie 93efd)eibenl)eit 311 er»

wäf)uen. Du fetjt nüd) übrigens nidjt in Ghrftauncn. 3$
fagt' es ja immer: Du bift ein grober C&rfinber, Skrblinger,
unb bie (Srfinber eurer gottoergeffenen 9leu3eit finb wohj
^Propfictcu. Wenn id) nur an bein ^erpetuum mobile ben ;

i mir füll baoonl Seit einiger 3?it l)ört man felbft

in Sftcibliugcn bie 9läbcr ber 2öcltgefd)id)tc fradjen, fern unb
butnpf, aber beutlid) genug. Da t>a[t bu ein Perpetuum
mobile, bas mau nidjt 3U erfiuben braud)t. Unb felbft wenn
es uns 3ermalmt — roas tut's? (Es bewegt fid); es beroegt

fid) oonuärts unb nad) oben."

D (Sott roill!" fagte ber Pfarrer unb bampfte etwas
laugfamer, was immer gefd)al), roenn irjm 3U ernft 311rm.1t rourbe.

„SBerbltngcr," futjr er nad) einer $aufe fort, „bu bift

ein großes Äinb, unb id) oergeffe ben alten frommen Sprud)
nidjt: ftinber unb Darren faa.cn bie SBatjrfyett 3Bhr roollen

fjoffen, bafe uns unfer |>errgort in ©naben oon beinen SBclt»

befreiern oerfdjonen möge. SBcnn fie aber tommen füllten,

t>ann beut an mid). 3*) bin aud) fo etroas roie ein ^}ropf)et,

oon Sinti roegeu, roenn aud) einer oon ben flcinften. Den!
an mid), unb beut an 2Beib unb 5\inb. 2ßie gefyt's ber ftrau

Kofel

! fpradjen ruhiger toeiter, oon fjäuslidjen Dingen,
oon Hoffnungen unb Sorgen, an benen es aud) in Reibungen
nidjt fehlte, ber Pfarrer in feiner gewohnten djriitlidjen

rlingsftimmung, roie er es nannte, bie aud) in ben geroag»

teften Streiken feiner fünf 3""9*n oen guten fteru fyeraus*
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fanb ober roenigftens eine 3ulaffung bes <oerm erfannte,

Serblinger, roieber [tiller roerbenb, mit ungerooljnter 2Beia>

f)eit. (£r er3öl)lte, rote tapfer feine grau fid) burd) bie 9tot

bes legten SBinters Ijinburdjgefämpft i)abe, ber biesmal be»

fonbers fyart unb lang geroefen roar, unb roie er fid) banaä)

fel)ne, bas (Eis fd)mel3en 311 feljen, bas fid) feit 3at)ren immer
fjöfyer unb lälter 3toifd)en bie beiben (Seeleute gefdjoben f)abe.

„Dummheiten!" rief ber Pfarrer. „Du nimmft bas

SERaul ooll genug, roenn bu oon beinen fran3öfifd)en greifyeits*

gelben perorierft. tfannft bu nid)t aud) oor beine §rau bin*

fteljen unb btn äRunb auftun? Das i[t alles, roas ü)r brauet.

Du bift eben ein Sd)toab ! ein Demoftljenes, roenn niemanb
um ben 2Beg ift, ftumm roie ein gifd), roo bu reben follteft.

©el) hinauf nad) beinern £)d)fenroang, bilbe bir ein, fie fei

bie ©öttin ber Vernunft —

"

„Das i[t nid)t möglid)," feuf3te SBerblingcr.

„Unfinn! Du bilbeft bir Unmöglidjeres genug ein! —
Sin! oor ibr auf bie ftnie, roie cor oier3efm 5<rf)ren 311 Ulm
hinter ber 9lblerbaftei — bu fannft meinethalben aud) ftd)en»

bleiben — unb fpred)e alfo: Siebe SRofel, ber Pfarrer oon
Reibungen oerftdjert mir, bafo roir grofoe Darren feien; td)

ber größere, roie fid)'s für beinen (£l)e§errn gesternt. 2ßir

finb unb bleiben arm; aber roir fönnten glüdlid) fein. SRerfft

bu nod) immer nid)t, ba$ td) es fo gerne fein möd)te? Dann
ftefyft bu auf — ober

"

gifd)er ftodte. (Ein ungewohntes ©eräufd) unterbrad)

bie Stille im Pfarrgarten: <r>uffd)läge eines ^ßferbes, bas in

roilbem (Salopp bie Dorfftrafje tjeraufjagte. 9Iud) I)örte man
00m fernen (Snbe bes Dorfes ein3elne 9foife.

„Das gehört nid)t ins Programm," fagte ber Pfarrer
unruhig, feine pfeife roeglegenb.

„(Sin burd)gegangenes $ferb," meinte SBerblinger auf=

fpringenb.

„Gin $euerreiter!" rief ber Pfarrer unb eilte nad) bem
<$aus. 9Jton t)örtc in ber Zat ben Sdjredensruf: feuerjo!
3toei*, breimal entlang ber Dorfftrafje.

Die ^farrerin [taub fd)on oorn unter ber §austüre, bletd)

unb fidjtlidj 3itternb.

„Sagt id)'s bod) I" flüfterte fie irjrem SRann 3U. „3Bären
roir ber ^farrerin oon Öroen gefolgt ! Die finb fet)t in Sidjer»

l)eii. — Um ©ottes roiilen, roo finb bie ftinber?"
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(Hieben 9Jtonn t)od) ftanben fie, bas 2JMbd)cn ooran, fd)on

auf ber anbern Seite bes 2Bcges, roo oor bem &aus bes

3d)ul3en ein 33auernburfd)e von [einem fchroeren, unge»

fältelten Slderpferb abgefprungen toar. 9J?an |ud)te ben roür«

bigen Mmtsoorfteber, ber 5ttrfd)en pflüdenb auf einem SBaum
faß unb flud)enb fjeruntertam. 2*on allen Seiten liefen jetjt

bie fieute 3ufammen, SBeiber laut jammernb, che fie roufeten,

roarum, junges 93olt fd)on f)alb oergnügt über bie roillfommene

Aufregung, fobalb es faf>, bafe nirgenbs ein Strobbad) auf»

flammte: siHas gibt's? Des Sd)ul3en ^Jeter oon 3Bcilt>eim!

2Bo brennt's? siUas bringt er?

Das oerroirrte Öragcn brachte nid)ts Vernünftiges aus
bem t)albu)üd)figen SWenfdjen heraus, ber mit offenem SJhmb
baftaub unb ftd) ben Sd)roei& oon ber Stinte trotfnete. 9hin

nahm ihn ber Pfarrer ins ©ebet. ©rft aber nadjbcm man
iljm einen ftrug Slpfelmoft gebrad)t hatte, fam langfam unb
ftoforoeife hieraus, roesbalb er bjer fei unb nad) SRünfingen
rociterTeiten muffe, fo fdjnell ihn ber ©aul trage. Der nädjfte

^Bcg burd)s CcilllUlflCI 1a\ fei fdjon oerlcgt.

5n Stuttgart roimmle es oon fünftaufenb ober fünfzig-

taufenb ftranjofen; genau roiffe er bas nid)t mel)r. Der
SWoreau l)abe bie Stabt fd)ou feit ftreitag in ber ©eroalt unb
oerlange fünfaigtaufenb ober fünftaufenb ©ulben — genau
roiffe er aud) bas nid)t mel)r - fonft laffe er feine Solbaten
plünberu. .6b nehmen einem bas SBctt unter bem Veib
roeg," erflärte ber 33urfd>e ben SBeibern, bie ihn oon l)inten

bebrängten. 93orgeftern fei eine mörberifd)e Sd)Iad)t bei

dauuftatt gefd)lagen roorben. Auf ber SRedarbrüde. Unfre
ftreunbe, bie Cfterreidjer, hätten fid) geroehrt roie bie £öroen,
aber es rjabe nid)ts geholfen. Die ftnn^ofen feien roie ber
Ücufcl, nid)t roie libriftenmenfdjen brauflosgegangen unb
hätten ben Unfern leine 3*ü 3U™ Zoben gelaffen. ©eftern
feien fie in ©ilmärfdjen bas 9icdartal heraufgefommen. Das
JÖauptforps ftelje bei ^lod)ingen. Gh^elne Irüpplein feien

aber aud) fd)on in Mirchheim unb roeiter herauf gefeljen

roorben; man fei nirgenbs mehr feines fiebens fid)er. 9Han
glaube, fie roollen über bie 9tlb nad) ber Donau, roo oom
Sd)roar3roalb unb Tuttlingen her eine anbre fran3öfifd)e

"Armee oorbringe. Cr fei beauftragt, ben Amtmann oon
äRüufingen unb ben oon ÜBlaubeuren 3U roamen, roenn bie

5ran3ofen nid)t oor ihm anfämen. Die £erren follen bie

45



ftameralamtsfaffen fahrieren, roas aud) m ftird)I)etm nod)

red)t3eitig gelungen fei.

Damit fletterte er roieber auf [ein $ferb, [d)ob es im Stritt

burd)ben§aufenberent[ettt" gaffenbenSBaueruunbtrabtebaoon.
Der Pfarrer unb 93erblmger \afytn [id) an, roäfyrenb [ie

nadj bem £>aus gurüdgingen.

„9lun l)aft bu beine Solfsbeglüder f)ier," [agte ber erftere,

uid)t oI)ne eine geroiffe 58itterleit.

,,3d) bin nur frol), ba& bas Silberzeug »ergraben ift,"

[eufäte bit ^farrerin.

„Dafür rjaben id) unb meine ftofel nid)t 3U [orgen," lad)te

ber Sd)ulmei[ter, ben bie (Erregung l)eiter ge[timmt fjatte.

„SBarten roir's ab, 3ftfd)er. SRatürlid): es gibt 3er[d)lagene

Gier, roenn man ^Pfannfud)en baeft. 2lber bie Sdjulmetfterei

3U £)d)fenroang roirb bemnäd)[t am 9tagel Rängen."
„So ©ott roill!" rief ber Pfarrer. ,,9Jtod) je^t, bab bu

t)eim!ommft unb beine Siebenjadjen 3u[ammenpad[t, ef)e [idj

beine neuen 93rüber brein teilen."

„9Iuf 9Bieberfel)en alfo, an einem ruhigeren Xag!"
„So ©ott roill, fo ©ott roill!" fagte ber Pfarrer nod)

einmal. „93ergiß beine pfeife nid)t!"

Damit trennten [ie [id). S8red)tle, ber [el)r aufgeregt roar,

r)atte [id) fa[t äng[tlid) an [einen Sßater ge[d)miegt, nal)m jefct

[eine £janb unb 30g ifyn förmlich oorroärts, obgleid) Skrblinger

tüdjttg austritt. (£r roar [tili unb adjtete faum auf bas ©e»
plauber bes Kleinen, ber mit rounberlidjen 5lreu3* unb Quer*
fragen bem SRätfel auf ben ©runb 3U fommen [ud)te : roie bie

fteinbe aud) un[re greunbe [ein fönnten. (Stroas roirr gingen

aud) [einem SBater bie ©ebanfen burd) btn ftopf: (Ss roar

nid)t [eine Sad)e, ber 2Beltgefd)id)te in bie Speisen 3U greifen,

bie jettt" [0 furdjtbar narje an U)uen oorüberbrau[te. 2Hit 9tofel

aber unb üjm [ollte es anbers roerben. §arte 3^^en [tauben

oermutltd) oor ber 2üre. (£r roollte [ie burd)fämpfen, ben

Äopf \)oti), bie klugen offen, btn 9trm um [ein 2Beib unb
[einen jungen. 33ßtc ein 9ftann, nid)t roie ein Xräumer.
Dann, roas aud) [on[t fommen mod)te, roürben [ie aud) il)m

$reil)eit unb einen Xeil oon bem ©lud bringen, auf bas

bie SBelt roartete unb bas tt)r ©ott im §immel [0 lange oor»

enthalten r)atte. Die neue 3ett regte [id) in beut[d)en ftöpfen

anbers als in ben tollen, blutledfoenben Raufen ber „Enfants
de la patrie", bie über ben 9tt)ein geftrömt !amen.
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S<f)on nad) einer fleineu Stuube fjatteu fie bic tfante

bes ©cbirgs erreid)t. 9tod) einmal rcarf Serblinger einen

53Iicf über bie r)crrltcr)c £anbfd)aft, bie fid) unter ifjnen aus»

breitete: bie Dörfd)en im grünen £ügellanb, [o roeit bas

"finge reichte, bie ftol3en, felsgefrönten Spieen in näd)fter

<Räf)e, bas roeite beut[d)e fianb, über bas ber faiferlidje

ifeu Fehl ernites fahles §aupt ertjob.

„Sred)tle,
M

fagte ber 93ater nad) einer langen $aufe,

„bu braucht es nod) nid)t 3U oerftef)en. Dein unb mein
£emb Unb Tic nid)t, bie gran3ofen, roenn [ie uns tjeute aud|

an ben ftragen geben, über oergifo nie: roas roir ba unten

feljen unb bort brübeu unb |o roeit bas Sluge reid)t. bas iit

beutfd)es fianb unb [oll es bleiben in 3*it unb Groigl

M9liueu !

M
fagte Sred)tle, ber roufjte, bafc ein 3rf)ul«

gebet mit „3cit unb (fcroigfeit" aufbort unb bafe man
bann „flmen" $u fagen blatte. Dann gingen fie weiter,

bem Dorfe 3U.

Raum Ratten fie ben SBalbfaum runter fid), als tbnen bie

alte ftätter mit il)rer £od)ter begegnete, bie ber £uppelbauer

heiraten follte, beibe feud)enb unter 3roei großen Sünbeln,

rocldje aus Setten unb oerfd)iebenem £ausgerätjm befteben

[d)ienen. Die alte Rätter beulte laut, als fie ben 3u)ulmei|ter

fab. „Sie fiub ba! Sie finb baP fdjrie fie il)iu entgegen.

„3Bir ger;en nad) Steiblingen, roenn roir nid)t im SDalb liegen

bleiben. Wies ift beffer als bie ftranjofeu, baoon roet& ein

altes 3ßcib 311 crjäblen. SBenigftens babeu roir Serbeies

neues SBett gerettet, £auf, Serbele, lauf!" Damit oerfd)roanb

bas tyaax im Sufdnriert.

Dann Tarn ber Tübinger 3<rf°&> fdjroerfällig fjmfeub roie

immer, unb trieb eine ftul) oor fid) b,er. „Seim Stabclbauer

fjaben fie fdjon ben Stall ausgeleert," berichtete er ftotternb

oor Wngft. „SBillft laufen, ftinboiel), oerflud)tiges !" Dabei
fd)lug er mit aller 2ftad)t auf bas magere 2ier los, bas plötjlid)

ftillftanb, roie aus £013, unb laut 311 brüllen begann.

„SBieoiel fiub's?" fragte Serblinger.

„%n bie breiig, fd)ä# id). Leiter. Siub alle abgeftiegen,

laufen oou Stall 3U Stall. SBillft laufen, Saiermeutsoiet),

bummesl ÜHerfft nid)t, bafc ber $yran3os hinter bir f)er ift?"

Serbliuger lief jetjt aud). 93om 23ül)l herunter faben fie

brei Änedjte mit ©abeln unb Drefd)flegeln ebenfalb bem
Dorfe 3U rennen. Die roaren roenujftens nod) nidjt auf ber
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giltst. 3efct rannte aud) ber fieljrer, bafe ir)m 93red)tle faum

folgen lonnte.

93or bem $farrl)aus ftanben oler gesattelte ^ferbe, mtt

©egenftänben aller #rt rounberlid) behängt, hinter ber

Sd)*uer bes Stabelbauers rjörte er unoerftänblid)es SRufen

unb $lud)en. (Sine unl)etmlid)e Slngft Ijatte iljn gepadt.

3n Sprüngen lief er am 3^^runnen vorbei, neben bem
bes Stabelbauers £ned)t auf bem SBoben lag, ot)ne fid) 3U

rühren. 3efct toar er um bie (Ede. Die 2üre bes Samtyaufes

Jtanb offen, hinein! %n ber SBofmftube fanb er niemanb;

aber es roaren £eute bagetoefen. 9luf bem Xifd) ftanben

oier halbgefüllte ©läfer; ein fünftes unb ber ftrug lagen

3erbrod)en auf ber Diele. §ier t)atten [ie ge3ed)t. Slber roo

roar fie? 2Bo toar feine grau? Cr [tarrte entfefct ins £eere.

Da t)örte er einen Sd)rei unb iefct nod) einen. 3m ©firtdjen.

hinaus! äRitten im ^Blumenbeet oor bem £ol3fd)uppen

ftanben brei Solbaten in 3erlumpter Uniform, bie etjer ent»

fprungenen 3ud)tl)äuslern glid)en, rjölmtfd) einem oierten

äRut 3urufenb. Diefer, ein grofeer 23engel mit braunrotem

(öefidjt unb einem getoaltigen Sd)nurrbart, fyielt 9?ofel mit

beiben £änben an btn Firmen unb brüdte fie gegen bie Sßanb

bes Sdmppens.
„gran3l" fd>rie bie grau. (5s toar ein 3ubelfd)rei.

(Er I)örte ntd)ts roeiter. 3Rit einem Safc toar er über

bie 23eete toeg. 3m Sprung t)attc er ben ^Pfaf)l eines SRofen»

ftods ausgeriffen unb ein irad)enber Sd)lag faufte auf ben

Sdjäbel bes Solbaten. (Sein üfdjafo lollerte auf bie (Erbe,

ein Xeil bes ^pfar)Is flog burd) bie £uft. Der äRann taumelte

unb toanbte Jtd) toie trunfen gegen feinen ©egner. Gin SBIut=>

ftrom fd)o& il)m über ein $luge unb bie redjte SBange, aber

mit einem „Mille tonnerres" rifc er ben Säbel aus ber Sdjeibe,

ftür3te ftd) toie eine ftatje auf 23erblinger unb fd)!ug U)m ben
erhobenen 5ßfal)lftumpen aus ber £anb. (Ef)e er jebod) 3um
3toeiten ir>ieb ausholen fonnte, t)atte ü)n 93erblinger an ber

&ei)Ie. Sie taumelten ringenb rjin unb t)er, bie ^Blumenbeete

3erftampfenb. Das ©efid)t bes gran3ofen tourbe blau, feine

klugen fdjienen aus bem ftopf 3U treten. (Einen 2lugenblid

nod), unb er mufcte 3ufammenbred)en. ?lber aud) 93erblinger

füllte feine kippen trafen, unb toie oon Sinnen fd)rie SRofel

um £>ilfe. Unb £üfe fam. S5ier, fünf 93auernburfd)en, mit

Senfen unb Drefdjflegeln betoaffnet, fud)ten burd) bie biajte

48



©artenbede su bred)en, bie [ic com ftampfplat) trennte. (Es

mar feine 3*ti fur &cn Unuoeg burd)s £aus, unb ber erfte

Sdjred mar oovüber. Das kaufen Mann gegen 3J?ann roar

ben ßeuten nichts (Entfetjlicbes. „Donnenuetter! ein Sdjroab
ift fo gut als ein ftranjos!" fd)rie einer. Das roirfte. Die
Öede gab naef). „§aut fiel rjaut jie!"

Da fnallte ein Sd)ufc.

Den ftnall hörte 33erblinger nicht. Dagegen fjörte er, tote

bös §er3 bes 5ran3ofen gegen [eine eigne S.uft flopfte.

Sie hatten fid) eine tjalbe ÜJhuute lang, alle SDhisfeln ange-
spannt, in roütenber Umflammerung faft regungslos gegen»
übergeftanbeu. (Er fül)lte ben fyeujcn Altern bes (Erftirfenben

In [einem ©cfid)t unb bas roarme blutige 9Rafj an feinen

Ringern, mit ber roilben 5r*u&e bes Siegers unb einem
tollen ©ebanfeublit}: ,,33rüberlid)ieitP ©leicbjeitig fühlte

er einen febarfen Stich im Würfen unb bann einen erftirfenben

Sd)mer3 in ber 33iuft. Seine $änbe oerloren ihren £alt.

(Er toarf bie Wrme nach oben unb ftürjte rütfujärts 3U ©oben,
ber Solbat fdjroer unb l)ilflos über il)n.

9Jiit einem ftampfgeheul, halb Sd)rerfen, halb 2öut, roie

es bie alten Dcutfdjen ausgeftofecn haben mögen, roenn fic fid)

auf einen Körner roarfen, hatten im felben Slugenblid bie

©aucrnbuifdjen ben ©arten3aun burebbroeben. (Eine ÜUMnute
lang roar alles ein häßlicher ftuäuel : roilbes 5lud)en, feud)enbes
Stöhnen, bumpfe, unfichere Schläge. Dann entroirrte fid)

bie SU?affc. Die 93urfchen fahen fid) an, in bummer 5But,

bereit, alles 3U jerfchlagen, ruas fid) ihnen in ben 3Beg ftcllte.

allein nid)ts ftaub il)nen im 9Beg. Giner hatte eine furcht»

bare 23eule über ber Stinte, ein aubrer unterfud)te feinen
blutenben Wrm. Die 5ran3°ten roaren oerfdjrouuben; roie

roeggeblafen. Ginige Wugcublüfe fpäter hörte man ben ©a*
lopp ihrer ^ßferbe bie Dorfftrafee hinunter.

Stuf bem 23obeu lag JBerblinger mit 3tirüdgefunfenem
ftopf, bie klugen roeit offen, regungslos. Über feine SBruft

hatte fid) SBrechtle gcroorfen, laut fd)lud)3enb, feine (leinen

§äube oer3roeifelnb auf bie SBunbe brüdenb, aus ber fid)

unter bem 3erfetjten §emb ftofuueife ein rtefeluber Strom
oon 33lut ergofj. Die ftugcl, aus nächfter 9iäbe abgefd)offen,
hatte ben ftarfen ftörper oöllig burd)bohrt. ^clft, helft l

fd)lud)3te bas ftinb unb brürfte mit aller 3JMd)t auf bie flaf»

fenbe Sd)uforounbe. 33erbliuger 3urfte nod) einmal, beroegte
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ben Stnrt, rote roenn er rtad) einer $anb fud)te. 9lber er

fanb [ie nid)t mefjr.

<Ro[ei, bie roäljrenb bes £janbgemenges [tillgeftanben roar

rote im Ztaum, unfähig, ein ©lieb 3U rühren, tjatte bie 33e»

roegung bemerft, [türmte auf ben Daliegenben, roarf [id) auf
bie ftnie, fafete bie §>anb unb füfcte [ie in roilbem Sd)mer3.

SRuftten fie [id) fo roieberfinben? Das Perpetuum mobile

hinter ber Samppenroanb, gegen bie [ie ifjn jetjt lehnten,

ftanb [tili für immer. 9Iber aud) er roar tot.

Sd)on am frühen äRorgen bes folgenben £ages !am
3rifd)er oon Saiblingen Fjerauf. Der ad)t3igjäl)rige Pfarrer
oon Od)fenroang lag Iran! 3U 23ett. Der ge[trige £ag roar

aud) für Um 3uoiel geroefen. gif^cr [orgte für bie 23eerbi«

gung [eines 5*eunbes, ber in bem [d)Iid)te[ten Sarg, roeldjer

felbft 3U £)d)[enroang je ge3immert roorben roar, [d)on am
Stadjmittag begraben rourbe. 2Ran mufete [id) beeilen, btnn
man erroartete ftünblid) neue SBanben fran3öfi[d)er Solbaten,
otelleidjt gar eine Strafeipebition gegen bas Dorf, in bem
ben oier äRarobeuren übel mitge[pielt roorben roar. flberall

rü[teten [id) benn aud) bie ßeute 3ur t$hid)t, [ie roufeten

nid)t roojjin; 3unäd)[t in bie SBälber unb ftelslödjer an bzn
23ergabf)ängen ber tob, beren 3ugänglid)feit unb 23eroorm»

bar!eit für 9Jten[d)en unb 93ief) eifrig be[prod)en rourbe. (Ss

roar unnötig. Der §auptteil ber fran3öfi[d)en 5trmee 30g
burdjs fienninger Zal unb backte nid)t an £)d)[enroang, unb
bie guten £)d)[enroanger, bie feine ©nabe oom ^einb er»

roarteten, aljnten nid)t, ba^ [ie nur oon oier oerfommenen
Sd)nappl)ärmen er[d)recft roorben roaren, bie im ©efolge
ber bamaligen ftriegsrjeere roie oon jefjer il)r f)äfelid)es Räuber»
tjanbroerf trieben.

23red)tle mufcte mit ©eroalt oom ©rab [eines Sßaters

roegge[d)leppt roerben. Der Sietblinger Pfarrer r;attc mit
SRüb unb SRot einen Sauern aus [einem eignen Ort mit»
gebrad)t, roo [ie irjm um einen ftronentaler burd) Jfeuer
unb 2ßa[[er gingen, ber bereit roar, bie $rau Sdjulmet[terin
unb ben jungen in ber 9lad)t nad) 33laubeuren 3U führen.
93on bort fonnten [ie roorjl orme Sdproiertgfeit nad) Ulm
lommen. 5*<*u 23erblinger roar bamit einoer[tanben, roeil

tbr für btn 9lugenblid gleichgültig roar, roas mit ü)r ge[d)af).

$i[d)er tjätte [ie am liebften [elb[t begleitet, roenn er in [oldjen

äagen [eine Familie unb [eine Pfarrei rjätte oerla[[en fönnem
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So tat er, roas ein treuer ftreunb bem Xoten fdmlbtg roar,

l)alf ber frau ein paar £abfelia.feiten auf bas SBägeldjen

paden unb üjünfd)te il)r in ber ^Ibenbbämmerung bes 2ags,

ber roie ein Üraunt an ü)r oorübergegangen roar, ©ottes

Sdjutj auf iljrer 5lud)t nad) ber alten 93aterftabt.

SBeinenb fafeen bie beibeu, SDfutter unb 5*inb, auf bem
fleinen offenen Öubrroert, bas burd) bie monbtjelle Sommer«
nadjt über bie faft fabele, fdjroeigenbe $od)ebenc hinfd)licf),

bis 93rcd)tle auf bem Strol)bünbel, auf bem |ie fafoen, in

tiefen 3d)laf oerfanf. Dann blidte feine SJhttter, lauter

fd)lud)3enb, 3U beu Sternen empor, bie rul)ig unb freunblid)

roie immer auf bas Glenb ber SRenfcben berabfaben. „Aber

ben Sternen!" flüfterte fic roer roeij} toie oft in jener langen

9?ad)t, unb roie leifer Iroft 30g es burd) il)r rounbes £>cr3<

Sic glaubten bamals nod), trotj allem 3a™m*r, ber hinter

ifyncn lag, trotj allem Glenb, bem [ie entgegengingen, unb
3roeifelten nid)t.

9lls 23red)tle in ber SHorgenbämmcrung am Änirfcben

bes gefperrtcu ^abs enoad)te, roähjcnb fic bie Steige bei

JBlaubeurcu l)iuabfuf)rcn, war alles um ilm r)cr fremb unb
neu. Gin bumpfes Üeib, eine fdjroere £aft lag auf [einem

fleinen &er3en, bie er nie 3uoor empfunben l)otte, ein Drucf

oon etiaas unfäglid) traurigem. Grft bad)te er an feinen

©atcr, ber nun im £>immcl mar bei ben Sd)roefterd)en unb
roobl nid)t lamic auf feine ftlügel roarten merbe. Dod) bas

roar's nid)t. Dann glaubte er, es fei junger. Cr roufete

natürlid) nod) nid)t, bafo bie glüdlidje 3«it feiner Kiubljeit,

bie glüdlid)fte feines fiebeus, geftern begraben roorben roar.

Das ujav's.

(Eine untcrgcljcnbc 9?etd)sjtabt 4

lief eingebettet 3toifd)en ben jäf) abftür3enben Sergen
ruf)te bas Stäbtd)en Slaubeuren mit feinem altertümlidjen

Klofterbau in geroolmtem 9J?orgcnfd)lummer, roäbrenb ber

Sounenfdjein an ben roalbigen 93ergbalben l)erabfd)Iid) unb
bereits bie etwas frumme lurmfpitje ber Älofterfirdje oer»

aolbetc. Tic 33erblinger, SJhtttcr unb Sofjn, ber Sauer unb
fein müber ©aul ftanben fd)on feit 3el)n SDNnuten gebulbig

oor bem oerfd)loffenen Stabttor, bas fid) enblid) langfam in
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bcn roftigen Engeln breite. Xröumenb mufterte ber r)tn»

fenbc 2orroart bie 2Infömmlinge, bie il)n 3U „nad)tfd)lafenber"

3eit aus [einer 9Jiorgenrube aufgefdjredt Rattert. 2lls abti

ber gutl)er5ige 2Ilte fab, ba^ es nur eine $rau unb ein ftinb,

ein 53auer unb ein müber ©aul roar, rourbe er freunblid)er:

w23öfe 3ßiten, böfe 3^iten!" murmelte er in fid) hinein unb
gcüjnte. „3br [eib fdjon bie brüten feit oorgeftern. SBöfe

3eiten!"
3m 3"Ttcrn roar bas Stäbtdjen roact) genug. s

2lls bas
$urjrroerf oor bem „<Sd)roar3en ^Ibler" fttllftanb, fafyen [eine

Jjnfaffen um einen mit einer SBläue überfpannten SBagen
eine ©ruppe ßeute ftefyen, bie fid) [o lebhaft unterhielten,

bafo bie neuen Slnfömmlinge unbead)tet blieben unb ruljig

eine 3ettlang bem totreit juljören tonnten. (5s roar ber
Hinter 93ote, ber ätoeimal roöd)entIid) nad) ber 9?eid)sftabt

3u fahren pflegte unb fid) befann, ob er feine geroobnte fiatyxt

antreten ober roieber ausfpannen follte. Der SBirt oom
„Sd)roar3en 9lbler", bes SBirts Soljn, ber §ausfned)t unb brei

rjalbangefleibete 9tad)barn Ratten jeber feine eigne 2lnftd)t

über bas geroagte Unternebmen, benn es fd)ien toll berßu*
geljen brausen in ber 2Belt. ©orgeftern, er3äl)lten fie fid),

[ei ber Pfarrer oon Oroen fieben ftöpfe ftarf in einer gelben
ftutfd)e bie Steige beruntergefommen unb babe ein hinter«
rab gebrodjen, fo bafj bie glüd)tlinge oierunb3toan3ig Stunben
lang aufgebalten rourben unb bie fixem ^ßfarrerin faft ,,oer»

junafcelt" fei. ©eftern nod), fpät in ber 9iad)t, feien fünf3el)n

£)d)fen für bie 9teid)sarmee mit 3roei 3"ben unb oier faifer»

lid)en ©renabieren burd)'s Stäbtd)en ge3ogen, unb 3roar in

[old)er (Eile, bafj man fein oernünftiges SDSort mit il)nen

babe roed)[eln fönnen. 9ttd)t einmal eingeteert [eien fie!

Unb beute früb — taum mad)e man bie Slugen auf — ftebe

[d)on roieber eine Partie ha. Damit roanbten fie ftd) ein-

mütig bem 2Bägeld)en 3U unb madjten [id) baran, 5rau
33erblinger berab3ul)elfen. „Dilles auf ber Srlvict)t, alles in

roilber glud)t!" jammerte ber gröfjte ber [ed)s Scanner.
Da tonne es bem Ulmer 23oten niemanb oerargen, roenn er

einmal 3U £>aufe bleibe ber Sid)erbeit coegen. 9ftan roiffe

fo toie fo nid)t, ob bie <Reid)sftabt nid)t fd)on in flammen
ftebe. Stuttgart fei bereits abgebrannt, l)ätten bie 3toei

3uben binterlaffen. 3U tun fei ja bod) nidjts in foldjen Zeit-

läuften.
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u ©erblinger unb if>re jroei Äiften gaben **r Sad)e
eire anbre SBenbung. Der 9Birt nal)m bcn SBoten auf bie

Seite unb flüfterte il)m 3U, bafc er glaube, bie fixem m er»

feunen. Das übrige taten bie 3roölf Rreujer, toeldje fie für

bie 93erfrad)tung it)rer fttftcn geben roollte, in beren einer

fid) bas Perpetuum mobile befanb. Sie t)atte es nod) geftern

mit il)ren Uränen faft in 53eroegung gefetjt unb roollte fid)

nid)t mel)r oon ihm trennen. So tann ber lob in roenigen

Stunben i'cbcn unb l'icbcn äubern unb uns bie reumütige

t^rage aufbrängen, roie es bod) gclommen fei, bafj rolr ]o

blinb geroefen.

Gine flcine Stunbe genügte, um Sab unb ©ut ber ftlüdjt«

finge oon einem SBagen auf ben anbern Übergaben unb mit

Stiidcu unb Letten roieber 311 befeftigen. Dann futjren fie

in bebäd)tigcm Xrab bas grüne £al hinunter, ber ©lau
entlang. SBer roollte es 93rcd)tle oerargen, ber roieber ganj
munter geroorben roar, bafj er feine Iränen getrorfnet batte

unb bie «uaen roeit auf üfo, um bie neue Söelt etn^ufaugen.

bie il)m entgegentrat. 53ci ©erlaufen fprang ein &irfd)

über ben SBcg. 9Beun bie Strafe bas 5^6^^« m '* feinem
Haren blaugrünen 2Baffer berührte, fal) man SBeifclinge

auffd)nellen ober gorclten in ber Sonne fpiegeln, unb mitten

aus bem 2Balbesbidid)t ragten graue, rounberlid) geftaltete

ftelsgruppen empor roie liefen. Sie batten taum bas Stufen«

fcfjlofj f)tnter fid), bas eine ber t)öd)ftcn ftlippen bes 53lautals

Irönt, als il)nen bie 5cnfter bes neuerbauten Sd)löfod)ens oon
ftlingcnftein entgcgenblitjten, über bem fid) bie 9tuine ber

alten 33urg erbob. Dann ging's burd) bas muntere $err»
lingen unb oorüber an ber grünen SOTünbuug bes fiautertals.

Daju bie (Erroartung, roas l)eute nod) fommen mufjte ! Ulm,
bas SRttnfter, bie Donau, Sd)iffe, roirflid)e Sd)iffel 9Bie

oiele feiner ftinberträume fpielten um biefe SBorte, bie S5ater

unb llhitter fo oft gebraudjt unb in bie er alles (Srbenflidje

hineingelegt b.atte. §eute füllte er fefjcn, roas fie rolrflid)

bebeuteten: ein ^arabies ooll SBunber unb Sfreuben unb
Überrafd)ungen.

9Uir roenn er mit einer finblirfjen ftxaQZ in bas ©efid)t

feiner SJhitter blidte, frampfte plötjlid) ein <sd)lud)3en feine

©ruft jufammen. Das fam nod) oon geftern, unb für ftrau

©erblinger roollte es nad) ber fd)laflofen <Had)t nid)t freute

roerben. Sie bad)te an bie 3^it oor oter3el)n 3^l)ren, an bie
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2Ronbnad)t, in ber fie mit U)rem Skrlobten basfelbe Za\
heraufgefahren roar, etroas bang, aber bod) ooll Vertrauen
unb doII fommenben ©lüds. Damals lag bas Sftonbltcfyt

auf SBtefen unb 93ergl)alben, unb lautlos fd)Iid)en bie 9iebe!

am SDSalbfaum I)in. 9lber fte ad)tete nid)t barauf. Sie fufjr

ja bem fonntgften 3frül)ling entgegen. §eute ftral)lte alles

im fröl)lirf)[ten Sommerfonnen[d)ein. Drüben über bem
glüftdjen fd)nitten fie fd)on bas Öljmb. 2ßte fal) bas alles

anbers aus burd) ftrömenbe tränen!
©ei Söflingen öffnet fid) bas £al. 93red)tle [tieft einen

Sd)ret bes (Sntßüdens aus. SRan fal) nod) nid)ts oon ber

Stabt, aber ber ftumpfe, halbfertige £urm unb bie geroalttge

äRaffe bes äftünfters ragten blau unb fern über bie Obftbäume
empor, roeldje bie nieberen irjügel unb legten Ausläufer ber

9flb bebedten. Seiner Sölutter £er3 30g fid) 3ufammen, als

ob es ftillfteljen roollte. —
9luf bem 2Beg bis r)ierr)er toar ilmen nidjts Ungeroöfm*

Hd)es begegnet. Der 23ote fyatte fie gefragt, ob fie einen

^Jaft aus bem 2Bürttembergifd)en bei fid) füljre, ha es in

biefen unruhigen 3eiten nid)t fo Ictcf)t get)en roerbe, oljne

Slusroeis in bie Stabt p fommen. Sie fjatte nid)ts bergleidjen

unb ladjte im füllen über bie Örage. ,Die £od)ter bes alten

6d)toar3mann, bie fd)öne gifd)erin oon bamals, bie fdjon

Iwnbertmal burdj bas 23laubeurer £or ein unb aus gegangen
toar, toirb rool)l aud) biesmal mit einem „©ruft ©ott" an
ber roofjlbelannten 2orroad)e oorbeüommen,' bad)te fie.

23red)tles Aufregung ftieg. (Ss mar nidjt mel)r möglid),

ü)n auf feinem Sitj 3urüd3ul)alten. 2Ran fal) jefct bie Üürme
auf ber Ringmauer unb an ben Stabttoren, bie grauen unb
fd)roar3braunen ©iebelbädjer Ijeroorragenber ©ebäube. Das
mar etroas anbres als SReibliugen, felbft als ftird)t)eim, rooi)in

tfin ber 93ater einmal mitgenommen Ijatte. SRur bie Donau
fehlte nod). „2Bo ift bie Donau, SQhttter, 100 i[t bie Donau?"
fragte er immer roieber faft atemlos. Dod) bie Donau roollte

fid) oorläufig nid)t 3etgen. (Sr befam fie fpäter 3U fe^en,

mein* als U)m lieb roar.

(£rft als ber SBotenroagen 3roifd)en bm 23aftionen Sdjarfed
unb Gaoalier unter bem 9teuen Zox ftillftanb, 3eigten fid)

Spuren ber brofyenben 5Utegs3etten. Die £orroad)e fd)ien

ausfdjlieftlid) ber energifdjen %xau bes ftäbtifdjen Xorroarts

anvertraut 311 fein, bie ben 33laubeurer 33oten in erregten
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SBorten anroies, 3U3ufaf)ren. £eute fei bod) alles gleid).

Die Cfteneid)er feien gcftern ab unb bie Stabtmili3 nod)

nid)t aufgesogen. Dilles, aud) iljr SDlann, fei aufs 3«"9^)Q"5
gelaufen, bas man auf 93efet)l bes Gnl)er$ogs ausleere, ba»

mit es nid)t in bte £änbe oer granjofen falle. Unter bem
©änstor roürfen fie bie Äanonenfugeln unb bas Ißuloer

roagcuroeife in bie Donau. Das feien SRänncr! SOianct)«

fcrjujitjen oor Gif er, Ijabe if)r Wann er3äl)lt. „Sie roerben
s

.Blut fd)roitjen, roenn bie 5ran3ofen einmal ba finb!" brad)

bie lebhafte $rau 1°5 - 3)Qd* fie 0QS erleben muffe! Das
3eugl)aus ausgeleert, bas fie jeben Dienstag nad) bem
Sd)roörtag fd)on mit iljrer ©rofjmutter befud)t t)abe, um
bie greulichen üRorbroaffen an^uftauncn, mit benen fid) oor
jciten bie Slltoorbern ber ftcinbe errocbrten. „Patrioten
licifjen fid) bie ftcrle unb Reifen mit, tt>r eignes ^uloer in bie

Donau -tu roerfen, roenn aud) ein paar alte Ferren ba3u
mit ben Rauften auf bie Üifd)e fd)lagen. ftafjrt tuir 311, Stabler,

mit (Surer ftrau unb bem ÜBüble. &eut roirb nid)ts oifiticrt

unb uid)ts oerjollt. ftreu3türtenelement, es ift bod) alles

mur
famen fie of)ne Sd)roierig!eiten über bie brei ©rüden

in bie Stabt. 2Baren bas Käufer mit il)ren boppelten ©iebeln,

roarcn bas Strafen unb (Soffen, 93red)tle, tül)l unb fd)attig,

roeil oben bie Däd)cr faft 3ufammenftiefocn. Unten im &alb»
buntel gab es Kaufläben unb 2Barent)allen, unb roenn man
burd) bie halboffenen Suren l)iuciufel)cn fonnte, im 3nn*m
$öfe unb ©ärtctjcn, mand)mal aud) t)od) oben 3roifd)en ben
(Siebein ein Stücfd)en 00m äHünfterturm, bafe es einem fcrjrotn«

belte oom £iuaufjel)en! Durd) bie Dreifönigsgaffe unb bie

Öenenfellergaffe unb bas £afenbab, roo fie roarten mußten,
roeil 3toei Kompanien roeiforödiger Cfterreidjer oorbei3ogen
unb 23red)tle roirflidjes Ürommelu 3um erftenmal rjörte,

baf} iljm bie Ol)reu brummten, ging's auf ben ftornmarft,
roo im „"ipflug", gegenüber bem riefigen Äornrjaus, bas roie

eine 9(oal)sard)e ausfielt, ber SBlaubeurcr SBote einftellte.

(£s aing 53red)tle roie ein luftiges 2Jcüt)lrab im ftopf Ijerum,

als fie abftiegcn. 9hir manchmal blieb bas 3Jcul)lrab plötjlicf)

ftet)en, unb Sd)mer3 unb Trauer brücfte auf bas tleine &er3
roie ein finnlofer, 3cntnerfd)roerer 3JcüI)lftein.
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SDTittag mar fd)on oorüber, als fte anfamen. 2lud) ber

^flugroirt mar nad) bem 3eu9bous gelaufen, um 31t fef)en,

roas bort oorging, fo baft grau 23erblinger 3U ifjrer 93eruf)i*

gung unerfannt blieb. SBer roeift, ob ber 23lann in ber oer»

grämten grau bie fd)öne gifd)erin oon bamals erfannt rjätte.

Die aufgeregte StRagb — alles mar Ijeute aus 9?anb unb
93anb— mad)te aus hen nod) baftebenben heften bes SOItttag«

effens eine Suppe für bie 9tntommIinge 3ured)t. Dann narjm

ftrau ©erblinger 23red)tle bei ber £>anb, um itjr oäterlid)es

|>aus in ber §ebelgaffe auf3ufud)en.

2Bie fie alles anbeimelte: bie engen Straften, bie über»

Ijängenben ipäufer, beren 33orberfeite fd)ief gegen bie Strafte

liegt unb bie besl)alb ftufenförnüg eines hinter bas anbre

jurüdtreten: eine uralte 33auroeife, bie mit ber 93erteibigung

ber Stabt, aud) menn ber fami* fd)on in bie Straften ein»

gebrungen fein follte, 3ufammenbängt. 5tn jeber (5de, um
bie fie bog, grüftte fie eine (Erinnerung aus ber ftinber* unb
2Räbd)en3eit. Dann fam bas büftere, 3meigieblige §aus
ber Sd)roar3manns in Sid)t, mo jebes 2fenfter, jebe Dad)lufe
oon einem ©efd)id)td)en 3U er3ät)len rouftte, bas fie einmal
glüdlid) ober traurig gemad)t t^atte. Hnb bod) mar alles [0

fremb geroorben, fo abroeifenb. 2Bar)rr)aftig : bie £eofoien
unb SRefeben ftanben nod) auf bem grünen ^^"f^rbrett
it)rer alten SBol)nftube. 9lber fie rouftte, t>a^ ber roeifte ftopf

ibres SBaters binter ben Sdjeiben nid)t meljr erfdjeinen roürbe.

Irinnen mar toolu* alles anbers geroorben.

Sd)üd)tern beroegte fie ben altertümlid)en ftlopfer an
ber fd)roar3braunen reid)gefd)nit|ten £üre. (5s mar nod) immer
ber abgegriffene fcbuppenlofe ftifd), ber fid) in ben Sd)man3
bift. %a\i gleid)3eitig mürbe bie 2üre beftig aufgeriffen.

(£tn 3ufälliges 3ufa™™e"freffen: U)r 93ruber ftanb oor ibr.

3el)n Sefunben lang ftarrte er fie an, obne fie 3U fennen.
9lud) fie erfannte ttm faum; roie t)atte aud) er fid) oeränbertl
Sie t)atte ibn als einen berben jungen 9Wann oerlaffen, ber
gerne 3eigte, baft er in SBien gelernt batte, roie fid) ein reidjer

junger Sd)iffsberr betragen unb fleiben, oor allem fleiben

follte. Gin runbes rotes 33olImonbgeftd)t tämpfte beftänbig

mit bem Drang, über alles laut 3U Iad)en, unb bem SBeftreben,

fid) in roürbeoolle galten 3U legen. Die galten bitten gefiegt.

(£r mar fdjcn bamals ein grofter, ftattlidjer 33urfd)e gemeiert.

3efct [d)ien er nod) gröfter geroorben 3U fein. ©in fdjmarger
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roofilgcpflegter 93art umgab bas unfreunbltehe, I)od)mütige

©efid)t. Seine ftleibung roar gewählter, als es ber Schiffer»

[tanb erforbert l)ätte: eine lange SBefte bebecfte ben beträcbt»

liehen Umfang feines Ceibes, unb eine gro&e filberne Doppel-
fette l)ing protjig über feinen Saud) herab. 3" ber §anb
hielt er einen ferneren Spatferftod mit golbenem ftnopf,

ben er ein paarmal auf bic ausgetretene Sürfdjroelle ftie§,

roährenb ein ärgerlicher Schatten über fein ©eficht flog,

bis er enblid) feine Schroetter mit einem „9lofel! Üürfen»
fapperment, roo lommft bu r)er?" begrüßte.

93recf)tle ftarrte ben Cnlel an; er t)atte fid) i!)n anbers
oorgeftellt. Seine HJhitter fd)ritt rafd) an ihrem SBruber cor»

über unb 30g ben Äleinen in bie buntle £>ausftur.

M3d) Tomme in meines Katers fr>aus," fagte fie.

„Du lommft in bas meine," oerfctjte ber 33ruber fcharf.

„(Es ijt mein $aus feit balb brei Rubren. — Oberhaupt

'

.'[] biet) ©ott trotjbem. SBringit bu bie 5ran3ofen n
„Tiichts bring' ich mit, nichts als meinen Sredjtle. Sllles

haben mir beiue ftran3ofen genommen."
„'Dleine Sran3ofenl Scbroatj feinen Unfinn. 3Bir finb

heute nod) laiferlich. Deshalb leeren fie uns axid) bas 3«ug»
haus aus. SIber roir finb faiferlid), roie's bie Schroaryuann
oon jeher geroefen finb. ftomm herauf l Cafe biet) anfehen!"

Sie gingen bie buntle, aber geräumige Üreppe hinauf
unb traten in bas grofee SBot)n3immer, roo fid) ftrau 3krb-
linger roeinenb in einen Stuhl roarf.

„Das roar mein Stuhl!" |d)iud)tfe fie.

„ftomm, fomm!" fagte ber 35ruber etroas oerlegen.
„Dein Sub — bas ift bod) ber ftleine — braudjt nicht alles

3U hören, roas roir uns 3U fagen haben."
(£r führte feine Sd)roefter burd) eine Seitentüre, bfe er

heftig hinter fid) jufdjlug. SBredjtle blieb in ber grofjen Stube
allein jurüd unb fat) fid) erft fdjeu, bann mit tinblid)er 9ceu»
gier in bem altertümlichen ©emad) um, bas mit bem behäbigen
£uxus früherer 3eiten ausgeftattet roar. Die Schroa^manns
gehörten 3U ben rooblbabenben Familien ber Stabt unb
hatten fid) über ihre SJcaucrn hinaus in ber 2Belt umgefehen.
3n einem ©lasfehrante, auf Xifd)d)en unb an ben SBänben
eutbedte ber ftleine hod)intereffante Dinge: eine ftofosnufc,
jroei <Kiefenmufd)eln, einen Süxohren aus <Por3cllan, ein Schiffs»
mobeil, an ber SBanb 3roei reid)oer3ierte lürfenfäbel mit
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einem 9foJ3fdjroeif barüber. Das merfroürbigfte aber roar

eine <3tanbut)r, in ber fid) eine Sd)äferin fdjaufelte, tote wenn
fie fliegen roollte. ,Sie fommt aud) ntd)t roetter,' backte

93red)tle. ,9llles roill fliegen, unb niemanb fann's!' Dabei
überbörte er faft bie Stimmen im 9teben3immer, bie balb

lauter unb 3ornig, balb einbringtid) unb Iei[er flangen, obne

bafe er ein 2Bort oerftetyen fonnte. Dann trat er ans Softer
unb [ab in bie £erbelga[fe f)iminter. 2Bar bas ein fieben!

2td)t, 3ef)n fieute auf einmal ! Unb jetjt bonnerte etroas oom
9?atl)aus ber ben ipügel herunter, betäubenb, erfd)ütternb,

bafe bie genfterfd)eiben flirrten. 93ier Kanonen rourben in

fdjarfem £rab bem £erbeltor 3ugefül)rt. Da unb bort riffen

ßeute bie genfter auf. (Ss roar aud) für Ulm fein alltäglid)es

Sd)aufpiel, unb unter ben Haustüren fd)impften alte äTCänner

unb 2Beiber auf bie ftaiferlidjen, bie bie Stabt im Gtid)

liefen unb 'u)x bie Äanonen ftablen. 2111 bas mit klugen unb
Ctyren oerfd)lingenb, fjatte 23red)tle nid)t bemerft, bafj neben
ü)m eine bleid)e fleine grau ftanb, feine £ante, bie lautlos

jur £üre rjereingefommen roar. (Srft als ujn ein grofeer

3unge beim $als padte, oom genfter roeg3og unb mit einem:
„9Ber ift benn ber ba?" begrüßte, erroad)te er roieber. (5s

roar fein Setter §ans, ein ediger, t)od)aufgefd)ojfener 3unge
oon 3toölf 3afyren, ber fidjtüd) bie ©eroofmfyeit fjatte, ben
£errn im £aufe 3U fpielen, roenn ber 93ater nid)t um ben
fßeg roar.

2fls biefer mit grau 23erblinger roieber aus bem hieben«

3immer heraustrat, r)atte er einen Ijod)roten ftopf, feine

<»d)roefter oerroetntere Stugen als je. (Ss roar brinnen 3U
einer gamiüenf3ene gefommen, an beren Sdjlufj §err
Sd)toar3mann bas Xeftament feines Saters auf ben £i[d)

toarf unb grau 93erblinger fid) über3eugte, bafj ir)r oom
üäterlid)en (£rbe nid)ts 3uftanb als bie Stanbubr mit ber

fliegenben Sd)äferin, bie fie als ftinb Ieiben[d)aftlid) geliebt

Jatte. Seibe, namentlid) aber ber SBruber, fdjienen bie Sadje
jefct als abgemalt betrauten 3U roollen unb bereit 3U fein,

fid) anbern Dingen 3U3uroenben. §err Sd)toar3mann, feit

brei 3ol)ren SRetfter ber Sd)iffer* unb gifd)er3unft oon Ulm,
feit einem 3al)r äRitglieb bes ©rofcen 9fats ber Stabt, rote

es fein 93ater geroe[en roar, Ijattc (Sile. (£r rourbe auf bem
9tatf)aus erroartet. (Ss roar ja ein Umtrieb gegenwärtig,

t>ab einem ber ftopf brummte. Uberbaupt, bie Ferren oon
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den ©efd)lechtern, bic alten ^atrtjier, Heften olles laufen,

ioie es eben lief. Stünblid) famen reiteube 93oten oon ber

2llb, oon ©eislingen, bas Donautal herunter. ftein SJJenfcb

fonntc fagen, ob man morgen fran3öfifch fein merbe ober

türfifd). Das eben feien oermutlid) bie letjten Äanonen ge»

toefen, bic im 3eu9^QUS geftanben gärten.

9mfd) mad)te er feine ftrau mit ber Schroetter befannt.

3ie bleibe oorläufig im öaufe, unb ber Sßub — toie beüjt

ber Schulmciftersbub? — SBrechtle? Dummheit! ^üx ben
ülbred)t fönne bas alte ftanapee in §anfens Stäbchen geftellt

toerben. Die 33uben mürben fid) fd)on felbft oerfyaueu, Ml
(ie aneinanber geroöbnt feien. SBenn bas SBiener Crbinari«

d)iff *) nod) beute nachmittag fortfomme, fei er 3um Wadht«

effen jebenfalls roieber l)ier.

Damit feine öaltung plötjlich änberub — er ging nämlich,

anbers als Ratsherr, aubers, roenn er nad) feinen 3cr)iffen

unb Sd)iffcru [ah —
,

ftol3icrte er feierlid) |üs Iure hinaus
unb langfam bie fradjeube Ürcppe hinunter.

„Wber roo ift benn bie Donau?" fragte SBrecfjtlc fchüd)tern,

beffen leiteuber ©ebanfe mit fd)toöbifd)er 3öbigtcit alle Gin«

brücfe übermanb, bie auf il)n einftürmten. £erablaffenb
oerfprad) §ans, fie bem Setterchen 311 3eigen, roährenb bte

beiben grauen fid) incinanber3ufd)iden unb bie grüne
Stube eiivmrichtcu begannen, in ber auch am hellen vlad)'

mittag tiefe Dämmerung herrfdjte. Sie rührte com 9md)bar«

haus her, beffen ftaubige feuftcrlofe 9ücgclroanb mau unfehroer

mit ber ausgeftreeften $anb berühren tonnte. fteine 5rQ9* :

Ulm mar eine präd)tige unb ehrwürbige Stabt unb bie Heimat
ber Öamilie feit breihunbert 3°^"» roie ber alte Sdjroan-
mann nicht oft genug oerfiebern tonnte, fiuft unb £id)t im
©ärtcheu auf ber Wlb hatten aber bod) aud) ihre SBortellc»

bachte heute feine entartete unb fdjroer beftrafte Üocbter
unb feuf3te.

*

©egen 9lbenb bes für alle ereignisoollen Üages fammelte
fleh bie Öawilie mieber im großen 9Bol)U3immer, roo auf einem
mäd)tigen (£id)entifd) für 3et)n ^Perfonen gebeeft mar. $ans
hatte in ber Xat feinem fleinen Stetter in nicht unfreunbUcber

*) SBöcbentlicb einmal ging $u jener 3ei* regelmäßig ein 93oot

noch SBicn ab, bas man bas „Orbmari|d)tfj
M nannte.
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SBeife bic Donau gegeigt, mit bem Fjäuftgcn £jinmeis barauf,

bafe fte eigentlitf) il)m urtb [einem 93ater gehöre. Dann hatten

fie brüben am anbem Ufer ben Scfjiffsbauplatj befid)tigt ui b
weiter unten ben „Sd)toar, too bie 3i\Un beloben tuurben

unb bas SBiener Orbinarifd)iff, 3ur ^Ibfar>rt bereit, fd)on bie

Ulmer [d)mar3toeifee unb bie ö[terreid)ifd)e [d)toar3gelbe flagge
aufgesogen fjatte. 3U™ erftenmal in [einem ßeben [al) 33red)tle

Jo oiel 2Ba[[er beifammen, hak es mirflicfje Sdjiffe tragen

tonnte, unb &ans ergötjte [id) mit ber Überlegenheit bes
Stabtjungen f)erablaf[enb an ben rjunbert t$r™ge" [eines

Sdjütdings. Dod) liefe [id) 33red)tle nid)t gan3 unterfriegen.

(Sr roufete aud), bak all bas 3Ba[[er nad) SBien fliege unb
bann burd)s Ungarlanb in bie Xürfei unb bann — bas roufete

§ans nid)t, für ben bie 2Belt bei ^ßeterroarbein aufhörte —

,

bann ins Sd)mar3e SOIeer, roo es roaI)r[d)emlid) ein türfifdjer

<r>exenmei[ter in Xinte oermanble.

Dies mar ein 2BU3 53red)tles, ben §ans ernft normt.

„2Bie ber alte £ombarb auf bem SRünfterturm," meinte
er etroas tleinlaut. „Der i[t aud) ein £erenmei[ter, [agt

un[re ©ret."

„(£s gibt feine irjerenmeifter," r>er[et}te 23red)tle eifrig

unb fror), [einen großen 23etter belehren 3U tonnen. „Das
ift nur [0 eine türfi[d)e ©e[d)id)te. StRan braud)t aud) feine

met)r, [agte mein 93ater, [obalb [ein ^erpetulum in ©ang
fomme. Unb beinahe rjaoe man's jetjt [djon [0 meit gebrad)tf

feitbem bie Cnglänber 5euerma[d)inen bauen."
9Uin aber füllte £ans feinen ©runb unb 93oben mer;r

unter ben Sfüfeen. (Er [djlug besl)alb cor, nad) bem 3eugf)aus
3U laufen unb bie ftanonen 3U [efjen. Sie liefen, famen aber
3U [pät. Das £joftor mar offen, roie alle Xüren unb 2ore
in bem büfteren ©ebäube, bie Zäunte maren fa[t leer. Da
unb bort l)ing nod) eine oerge[[ene ^YirxU ober eine ©ruppe
t)unbertjädriger Spiefee unb §ellebarben. 3m £>°f lagen

Raufen oon Äugeln; bie Kanonen aber maren oerfdjrounben.

$tud) mar es t)of)e 3eit, ans 9lbenbe[[en 3U benfen.

Sie erreid)ten bas §aus, als eben ber Sater mit [djroeren

Stritten bie treppe l)inauf[tieg, begleitet oon 3toei Scannern,

bie ihm erjrerbietig folgten. Der eine mar ein Sd)iffmei[ter,

ber für Sd)toar3mann 3'ilUn nad) SBien geführt r;atte unb
[oeben nad) [ed)smöd)iger 9?ei[e 3urürfgefel)rt mar, ber anbre

ein ö[terreid)i[d)er Armeelieferant, ber fünftau[enb ^ßaar



toticfel auf ber Donau uacf) SBien bringen wollte unb bem
bcr

<

Jlngftfd)roeÜ3 auf ber (Htirne ftanb, fo oft man von ben
berannatyeuben tfran3ofen unb irjrem bereits roeltbefanuten
Sflangel an (Stiefeln fprad). Das gan3e Canb, er3äf)lten bic

©äfte, fei coli 5*rieg unb ftricgsgcfd)rei, ober man fei gutes
SHuts brunten in ber ftaiferftabt. Das *Rcid) rocrbe fid) bod)
oon bem fiumpenpad oon 9lepubliianern nid)t in» 33ods«
rjom jagen laffen! 3ie fällten nur feft hjnftcf)en in Gcfjroabcn,

mit il)rem 9Uid)sbanner, unb bie tapferen Weidjsftäbte Ulm,
Augsburg, 3Jtemmingen, *Regensburg unb roie fie alle tjiefeen,

feien aud) nod) ba.

„3a, ja," meinte ber 9tat, „roir fiub nod) ba. JBenn uns
aber il)r cfterrcid)er bie ftanonen nel)mt unb mit bem gat^en
ftricgs3cug bcr otabt retirieret — ftreu3fd)roerenot ! — wo-
mit follcn toir fd)icfjen? 3er) bin gut reicfysbeutfd), folang es

gcl)t, unb laff' bem ftaifer uid)ts gefdjetjen. Slber — >.

©ott oon <Jktennarbcin! — roomit follen roir fdjiefeen?

9J?orgcn foll bie gan3e Stabtmili3 roieber antreten, meine
Gd)iffer auf bem SBcinljof. %\)x fönnt gleid) mittun, SJtol«

fentcr, unb Gucr SBiener 5euer losbrennen."

„3ft bod) immer beffer, als roenn bie ofran3ofen bic

Kanonen fjolten unb cud) mit bem eignen ©efd)üfc 3ufefcten,"

fagte ber Cieferaut.

„Das fd)on, bas fd)on!" gab Sd)toar3mann f)öflid) 3u.

„2Bir muffen fjalt fcl)en, rote roir's treiben. Die Sd)iffer

follcn ans ©lödler Üor fommen unb bas fiauserf befetjen.

2Bir finb's 3ufriebcn. SBenn fie fommen, bie roten 33anbiten,

roerben fie oorerft am Wcutor antlopfcn. Das f)ält bie erfte

Kompanie: bie ißeber unb bie ftaufmanns3unft. ©efd)ief)t

ben ftcrls rcdjt. fragen immer bie 9iafe fo rjod), als feien

fie bie £erren ber Stabt, bie fträmerl 9tun fönnen fie's

3eigen."

9Jlan roar im 33egriff, fid) 3U fetjen, als ein 3Hännd)en
3ur Iure l)creiufd)lüpfte, bas 33red)tle faft erfcrjroden anftarTte,

Der fleiuc £>err l)atte ein abgcfd)abtes, aber faubercs fd)roar3e«

<Ködd)en an mit langen Sdjöfoen unb geroaltigen 3luffd)lägen,

roie fie cor fünfzig 3af)rcn s
JL)tobe roaren. Sein £>aar roar

gepubert, unb ein fteifes 3öpfd)en, fed nad) oben gebreljt,

jjing il)m im 91aden. ©ein ©efid)t roar fjäfjlid) roie bie s
Jlarf)t:

grofje graue oifd)augen, eine faum fid)tbare Stumpfnafe,
eine fyeroortretenbe Unterlippe unb ein gewaltig grofjer
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'äJhinb. 2fa &« gtanb l)ieit er einen Dret[ptfc, ber irjm rjalf,

eine 3tcrlid)c Serbeugung gegen $rau 23erblinger unb ir)re

Sdjroagerin 3U madjen. Dann nal)m er [einen $latj am
unteren (Enbe bes £i[d)cs ein, [prang aber [ogleid) roieber auf
unb fprad) mit näfelnber Stimme bas £i[d)gebet. £jans

benufcte ben 9tugenblid ba3u, [einem Setter bas neben
ht\\m Seiler liegenbe 33rot roeg3u[tibttjen, roas bie Sftutter

mit einem Ijilflofen 23lid bestrafte, roäijrenb [ie 23red)tle, ber

feuerrot geroorben roar, W)t eignes 23rot f)inüberreid)te.

SJton afe in tiefem Sdjroeigen. 9lur ber §err SRat unter«

brad) es gelegentlid) mit einer furzen 23emerfung unb roar

fidjtlid) erftaunt, roenn jemanb barauf erroiberte. geierlid)

legte er fdjliefelid) 2Re[[er unb ©abel roeg unb begann, [id)

berjaglid) 3urüdlermenb, in etroas gefprädjigerem £on:
„^rofit 2Ral)l3eit, £err oon Sdjnabelfern ! £joffe, bie

fdjroäbifdjen 2Bür[te unb bas banrifdje ftraut oertragen [id)

in 3^^m 3^i"ern. 2Bir [inb gut beut[d) tjter, roir Ulmer,
roie es einer freien Stabt anfleht. Das tonnen Sie ben
Sßtenern oerfidjern, roenn Sie mit 3faen Stiefeln roieber

glüdlid) 3U §au[e [inb. 9Bas [agt man ba3u, £jerr ^eftilen»

3iarius?"

Der 2Biener [af) oerrounbert auf; ber 9kt Iad)te.

„^Pe[tilen3iarii rjabt iijr rooi)I nid)t in (Surer ftai[er[tabt,"

fufyr er fort. „3a, fernen Sie, roir fyaben bod) nod) manches
ooraus in unb um Ulm. (Sigentlid) Ijaben roir aud) feine

mel)r. StRein £err Setter i[t [o3u[agen ein Hberbleibfel aus
ber guten alten 3eit, in ber man nod) an un[ern Herrgott
glaubte unb gegen bie 93e[ülen3 beten liefe, oon $tmts roegen,

roie [idj's dtjriften ge3iemt. Sie rjaben's aud) l)ier [d)on [eit

oier3ig ^ren abge[d)afft, 3af)len aber meinem Setter, bem
äRagifter Saltrja[ar ftrummadjer basier, eine nid)t unertlec?*

lidje ^enfion für [eine Semürmngen in ber Soweit unb
refpeftieren irm bis an [ein fiebensenbe bement[pred)enb."

2llle betrad)teten jetjt ben ^ße[tilen3tarius aufmertfam,
ber unruhig auf [einem Stul)l rjin unb I)er rüdte.

„Da fällt mir ein," begann ber 9kt roieber, [id) an bas
fleine äftänndjen roenbenb. „Das i[t etroas für Sie! Sie
fjaben bie 9fo[el als tleines SÖiäbel gefannt unb mü[[en t>tn

Serblinger gefannt fyaben, htn Hilfslehrer. 9lud) [o ein oer«

rüdter fterl, obgleid) er mit bes ftuefuds §ilfe mein Sdjroager
geroorben i[t. Da rjaben roir jetjt bie Solgen, ben 93red)tle,
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rote fic if)n l)ci&eu. C£f>rlid)er ficutc ftinb, aber trotjbem eine

bumme ©efd)id)te, iKofel, eine gan3 bumme ©efd)id)te, roie

bu nadjgerabe [elbft eiufiehjt. 9la, &err 93eftilen3iarius, ben
©redjtle tonnten Sie mir in bie £>anb nehmen. Sütan [oll

md)t fagen, ber 9kt Sdjroaismaun Iaffe feiner Sd)roefter

53uben aufroad)fcn roie eine ftaulquappe. Der ftöter follte

in bie £ateinfd)ule. Gr [ei 3ebn %at)xe alt, meint [eine iUhitter,

bie's roiffen mufj. 3ns ©nmnafium mit bem Jterld)en.

üernt er roas, fann man roeiter [ct)en; lernt er nid)ts, audj

gut. Dann nageln roir ihn in ein 5q
d"
un& laffeu il)n bie

Donau t)inuntcrtreibcu. Das ift alter Ulmer 53raud). Der
£>err ^eftilcujiarius roirb's beforgen, $kcd)tle."

Sdjroanmaun lad)te laut über [einen SUify bie beiben

©äfte etroas leifer. 33red)tle [al) entfetjt nad) [einer ÜDiutter,

als il)n aud) ber ^kftilen3iarius auftaute, roie roenn er [d)on

für bas ftaf} SJtafj nel)men roollte. Unit bod): unter ber

entfet$lid)en ©rimaffe, bie er [d)uitt, blitjte etroas roie 2Bol)l«

roolleu, roie UJitleib auf, l)alb mit fid), l)alb mit bem kleinen.

Diefer fül)ltc, roas niemaub am lifd) 3U [cl)en oermodjte,

eine gute Seele unter ber abftofeenbften aller 3)tasfen. Oljne
3aubem ging er, bem ÜUiuf feiner ÜJhittcr geljordjenb, auf
htn l)ä[}lid)eu Beinen Dlaun 311, nad)bcm bie[er bas Dan!«

g b.t gefprodjeu Ijatte, uub lüfjte ihm bie ^anb. Der ^e«
i ile i3iarius legte [ie il)tn auf bas blonbe ftöpfd)en, oljne ein

iüjrt 311 fagen, uub burd) ftrau 33erblingers sJÜ(utterl)er3 3og's

ro.e ein leifer Üroft. Sie Ijatte il)n ja aud) gelaunt, ben
Lernen 3Jcagi[ter, unb über il)n gclad)t unb gefpottet in il)rcn

Uuibd)enjal)reu. (£s roar bod) nod) nid)t alles talt unb roh,

uub fremb geroorben in ber alten §cimat.
Sei einem großen Mrug Söfliuger 21kiu, ben ber SBiener

©aft tobesmutig lobte, liefe man bie Sttänner allein. Cs roar

[pät geroorben; faft neun Ul)r! Die 3u"9*n rourben 3U 33ett

gefdjirft, unb 33red)tle oerfanf fd)on halb fd)lafenb in ben
fteberfiffen, mit beuen ein flciues frad)enbes ftanapee In

ein 23elt umgeroanbelt roorben roar. (£r l)örte nod), roie

fie unten ein s-lnoat auf Stabt unb <Reid) ausbrad)ten. ©leid)

barauf rollte ein äBagen burd) bie §erbbrucfcr ©äffe: erft

ein leifcs feines Donnern, bas lauter uub lauter anfd)rooll

unb bann roieber in tiefer näd)tlid)cr Stille oerfanf. Später
rief mitten in fein Üräumcu hinein ein 91ad)troäd)ter: „£>ört,

ü)r Ücute, lafjt eud) fagen, bie ©loci rjat 3el;ue g'[d)lagen;
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ne^mt geuer jefct unb £td)t in adjt, bieroctl bcr £ert bic

Stabt beroad)t," ein Sang, bem ein fjeulenber, langge3ogener

ftlagelaut folgte, alles Xöne, bie nie 3uoor fein Ot)r berührt

Ratten unb ifyn jetjt rote in ein 3o-ubermärd)en einwiegten,

in roelcrjem alles £eib bes ßebens unterging.

Unb bod) toar eine roilbe 9cad)t angebrochen, oon ber fid)

bie Ulmer nod) 3>al)r3et)nte fpäter er3äl)lten, trofc aller Stürme,
bie in ber näd)ften 3utunft über bie Stabt hereinbrechen

follten.

Ruxz oor 3toei Uf)r flopfte es fdjarf an ber £jaustüre.

$en[ter öffneten fid). Stimmen fragten, roo es brenne.

SBredjtle erroadjte. £ans fafc fdjon aufred)t im 93ett unb
gitterte- Sie Ijörten oon ba unb bort ben alten gefürdjtcten

9iuf „geuerjo!", aber in einem unfidjeren, fragenben Xon,
unb bann roar es roieber minutenlang füll, fdjredlid) ftill.

Dura) bie £ürfpalte brang jetjt fiict)t. |>ans fprang aus bem
93ett unb öffnete bie Xüre, rourbe aber oon feinem 33ater,

ber in Sd)lafrod unb 3ipfelmüt$e im 9ceben3immer [ianb

unb nad) feiner Uniform fdjrie, mit einem berben ftlaps

3urüdgefd)tdt. 3e^t tönten rafdje burdjbrirtgenbe ©loden*
fcfjläge oom nafyen 9Jiünfterturm. „Sie fd)lagen Sturm,"
flüfterte §ans mit tlappernben 3afyntn. Sein 95ater rief

heftiger nad) feiner Uniform, nad) feinen Stiefeln, nad)

feinem Degen. Die £ante, bie SHägbe, alles roar in 93e=

roegung. Das Sturmläuten j)atte aufgehört. 93on ber Strafe
rjerauf Ijörte man jetjt bas rennenbe trampeln oon einzelnen,
bann oon gansen ärüpplein, bie fid) 3uriefen. SRein; es

brannte nid)t. Die ftranäofen ftanben oor ben £oren. Das
Sturmläuten begann nad) tur3er 3eü aufs neue. 9hm borte
man aud) ben Ontel mit einem eigentümlichen flirren tjaftig

bie treppe f)inabgef)en unb bie £üre brötjnenb hinter fid)

3U fd)Iagen. 3™™?* lauter rourbe es auf ben Straften, in

benen fiaternen ofme ^mtd unb 3k\ V™ unb fax 3U irren

fd)ienen. Da unb bort rourben genfter beleuchtet unb roarfen

ein mattes £id)t auf bas 9tad)barf)aus. Die £erbbruder ©äffe
rjatte nod) feine Straftenbeleud)tung, unb bie 2>unQen, bie

bie Sd)laf3immertüre oon auften oerfd)lo|fen fanben, tonnten
aus ü)rem Dad)fenfter nid)t feigen, roas unten oorging. Da-
gegen fafyen fie bas 2Bäd)tert)äusd)en auf ber Plattform bes
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9J?ünfterturms. Dort fingen an einem roeit tjerausragenben

©ejtdnge 3toet brennenbe ^Ped)fadcln unb funfeiten tote

Sterne. „Das," fagte £>ans, „bebeutet: SBürgermilij heraus.

2Benn es brennt, 3ünbet ber iurmroart nur eine fradel an.

3<f) roeife bas oon bamals, als ber SBeinljof abbrannte."
„$tns (Sänstor bie SRetjger!" rief eine brötmenbe 55afo-

ftinune unten. „Die Sd)neiber unb Sdjufter auf bie Slbler»

baftei. Dort finb fie am fidjerften."

Gin (d)allcnbes ©eläd)ter folgte. Dann fcfjrie plötjlicf)

eine gellenbe Stimme: „Gs finb bie Öran3ofen! 93ioat bie

5rari3ofen! 93ioat feie Äepublüanerl"
„lieber mit bem fterl! Sdjlagt ifjn tot, ben ßunbP

brüllte eine britte Stimme, unb einem lauten, gutmütigen
£ad)en folgten etlid)e bumpfe Sdjläge.

Dann rourbe es ftiller unten. Die XJeute fdjienen fid)

oerlaufcn 3U tjaben, bas Sturmläuten tjatte abermals auf«

gehört. Gr[t nad) einer Stunbe tjörte man bas 93olt in grö»

Reren Raufen roieber oorübertommen, lad)enb unb plaubemb.
ftud) lautes Schimpfen mi|d)te jid) brein. Dod) rjatte |id)

bie Aufregung fid)tlid) gelegt.

„©ef)t 3U «ctt, «üben," [agte bie Xante, bie bie Srf)laf.

3immertüre auf[d)lofe unb ben Äopf fjereinftredte. „Gs ift

oorbei."

„2üas i[t oorbei?" fragte &ans unroirfd). Gr fjatte es

fern- übel oermertt, bafo fie eingefdjloffen geroefen roaren.

„3d) toeifj nid)t, aber es ift oorbei," antwortete feine

SRutter. „Der 93ater ift auf bem ÜRatfyaus, unb alle fieute

gefjen roieber 3U 33ctt. 3Nad)t, bala ih,r felbft in bie Gebern
tommt. 's ift nid)ts mel)r 3U feljen/

Die 3""9cn gel)orci)ten 3ögernb, unb SBred)tle lag balb

roieber in tiefem Sd)laf. 9lm folgenben 3Jtorgen roar il)m,

als l)abe er nad) einem rounberoollen lag einen l)äfolid)en

Xraum geträumt. Slber es roar bod) roieber etroas 3U [eljen,

als er in bas 2Bol)n3immer trat, too in einer mädjtigen
Ranne ber Sütorgeufaffee auf bem Uifd) bampfte. 3" einer

5enfternifd)e ftaub ber Oufel, etroas bleid) unb überroad)t

breinfet)enb, in ber SHajorsuuiform ber Stabtmili3, unb neben
il)m ein oorncrmier Cffaicr in roeifjgelben 9leitl)ofen, mit
golbeucn Gpauletten auf bem blauen ftrad. Die &erren
unterhielten fid) in einem rounberltd)en ftauberroelfd). Der
Srembe roar einer oon ben erften 0frau3ofen, oom erften
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grebtb, ber feit faft fjunbert 3abren in bie sJ?eid)sftabt ein«

gebrungen roar. Damals — bie ©efd)id)te roar faft oergeffen— tjatten fid) t)ie 23anern burdjs ©änfetor eingefd)lid)en.

Dod) gab's blutige ftöpfe, unb man l)atte fid) ein paar Stunben
lang gegen Übermacht unb £>interlift geroebrt. Diesmal
tarnen |ie burdjs 9kutor unb — ©ott fei's geflagt — es ging

leidster. ©eftern nad)t hielten brei Sd)toabronen £t)affeurs

oor ber 3u9° rüde un0 begehrten ftürmifd) Ginlafj, brobten
aud), oI)ne Skqug Kanonen auf3ufal)ren, bie [ie nicfjt Ratten,

um bas 2or 3ufammen3ufd)ieJ3en unb alles maffafrieren 3U

laffen. Die Stabtroad)e [ollte bort erft feilte mittag auf«

Sieben. Der Sorroart, oon feiner Or^au tatfräfttg unterftütjt,

roeigerte fid) mutig, bie SBrütfe b^ai>3ulaffen fd)on toeil er

nid)t oerftanb, toomit bie £eute brol)ten. Der Steuereinner)»

mer, ben er rafd) geroedt batte, lief aufs 9?att)aus, unb fdjon

nad) einer Stunbe fdjlug ber 2Bäd)ter auf bem äRünfterturm
Sturm. 3um erftenmal feit SOienfdjengebenfen rourbe eine

fd)led)tbefud)te Sitjung_ bes kleinen &ats nadjts um ein Uf)r

abgebalten, um 3U erörtern, roas unter fotanen bringenben
unb gefäljrlidjen Umftänben 3U tun fei. Der SSürgermeifter,

$err oon 23efferer, ftimmte bem alten §errn oon 23albinger
ju, ber in rooblgefetjter 9tebe — ber alte öerr oerlor nie

htn ftopf, roas allgemein anerfannt rourbe — barlegte, bafj,

nadjbem bie oerbünbeten £>fterreid)er bas 3e"9f)aus ous«
geleert unb bas meifte ^uloer in bie Donau geroorfen, eine

iöerteibigung ber Stabt mit SBaffengcroalt nid)t rätltd), ha
biefelbe 3roeifellos 3ur 93erfd)limmerung ber ofmet)in mifc*

Udjen £age führen müfjte. (Ss feien bemnaef) unter ^ßroteft

bie Xore 3U öffnen, in ber Hoffnung, bafj bie fiegreicfje Kriegs*
madjt Seiner ftaiferlid)en äRajeftät bie getreue SReidjsftabt

balbigft aus gegenroärtiger Notlage mit ©ottes £ilfe erretten

roerbe. (Sine biesbe3üglid)e Deputation follte unoer3üglid)
nad) SBien abgefanbt roerben unb fpäteftens 3U Anfang
nädjfter 2Bod)e mittels (Extrafdjiff Ulm oerlaffen.

Demgemäß madjten fid) 3toei Stabtfnedjte unb ber
jüngfte ber Ferren oom Kleinen 9tot, £err Sdjab oon 2ftittel*

biberad), mit fiaternen auf ben 2Beg, um 3unäd)ft bem %ox*
toart am SReutor bas Öffnen besfelben 3U geftatten, 3uoor
allerbings aber mit bem ftommanbanten ber feinblidjen

&riegsmad)t über bie 93ebingungen ber Übergabe ber Stabt
fid) roenn mögüd) 3U oerftänbigen; roäbrenb roeldjer 3dt
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bie bereits alarmierte Sürgerfdiaft — bas Sturmläuten,
bas niemanb angeorbnet rjatte, tjörte wäljrenb ber ganzen
Situing in l)öd)ft ftörenber SBcife nid)t auf — nad) alter

Oibnung bie jroölf 93aftionen ber Stabt ju befetjeu Ijabe.

&etr oon Sdiab unb bie 3U>ei StaMfuedjte begegneten jebod)

ber feinblid)en £ruppeumad)t |d)on in ber &erreutellergaffe,

cooburd) ber Auftrag hinfällig würbe unb er es auf eigne

Verantwortung l)in unternahm, ben fran3öfifd)en Cberft
unb beffen Wbjutauten nad) bem <Ratt)aus ßu geleiten, wo»
felbft fofort, jebod) nid)t oljne einige Verwirrung, bie 33er«

teilung ber Quartiere ftattfanb, roie all bies aus bem 'Uro*

totoll 3U erfeljen, bas ber £err 9latfd)reiber trofc mannid)fadjer
Störung nod) am felbcn Üage auffegte.

£>crr Sd)war3moun, ber nidjt 311m kleinen 9?at gehörte,

nid)tsbcftoiücniger aber in ber Verwirrung ber Sitjung an»

gewohnt tyatte, roar mit bem Slbjutcmten bes Cbcrften nad)

£au[e getommen. (Es roar ein (Slfäffcr, ber, roie fid) balb

herausstellte, ftifd)ermeiftcr in «Strafeburg geroefen war, fo

bafj fid) bie beiben SDtajore um fo rafd)er befreunbeten, als

ber beutfdje bem frau3öfifd)en „im 3nIC"H* ber Stabt" mit
allen 3 c ' (r>cn ocr Unterwürfiglett begegnete unb, obgleid)

3nnftmeiftcr, ben tollften ^Behauptungen feines ©aftes in

betreff oon 5iid)cn unb t$iid) crci9träten 3uftimmte. Sie
u>aren in ber eiugcbenbften Slusciuanberfctjung über ben
JBau oon teufen am 9lr)cin unb an ber Donau ocrwidelt,

als 5^au Verbliugcr, mit SBredjtle I)intcr fid), eintrat. Die
ftrau [tiefe einen llcinen Sd)rei aus. Gs war nid)t berfelbe

aJlann, aber es roar nar^u biefelbe Uniform, bie feit wenigen
lagen bas Sd)recfbilb iljrcs Ürtiumens unb 3Bad)ens ge-

worben roar. 91m galten Üeib 3itternb roautte fie 3iir Iure
roieber t)«naus unb fd)lofe fid), faft ohne 3U roiffen, was fie

tat, in ifyr 3»""T^r ein. 23red)tle roar mit weitaufgertffenen
klugen fteljengeblicben unb fal), ftarr unb unbeweglich, ben
fremben Wann an. 9Iuf feinem ©cfid)td)en roanbelte fid)

ber Sd)recfen bes erften ^lugenblids in einen Slusbrucf bes
&a[fes, ben man ben ftiuber3ügen bes kleinen taum 3uge»

traut bätte.

SBeibe, ber Onfel unb ber Offaier, roeld)e 5rau ©erb«
Ungcrs t>aftigcs Veifd)winben aufmerffam gemadjt Ijatte,

betrad)teten §3rcd)tle, ber Glfäffer nid)t unfreuublid) ladjeub,

ber 9tot mit oerlcgenem öliger. Dann jagte ber legiere:
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„9hir mein Sd)roefterfobn, ^ellcnj. Rü% bem &errn Oberft
bic £anb, ©üb! 2Bie? — Dummer Äerl!"

Der 9-Rajor ftredte bie £anb aus. 23red)tle faf) it)m fed

ins ©efid)t, ballte beibe &änbt 3U gäuften unb legte fie auf
ben SRüde*. 3m nädjften Slugenblid flatfdjte eine Ohrfeige,
bie bas Heine 23ürfd)d)en faft ju 33oben fd)lug. Sein ftopf

ftiefo gegen bie halboffene £üre, roas ü)n roieber aufrid)tete.

Cr gab feinen £aut oon fid), roar aber, er roufcte felbft nid)t

roie, aus bem 3*™™** uno Kcf t)alb betäubt naa) feiner

Sühitter Stube. Da er bort bie iure oerfdjloffen fanb, fetjte

er fid) auf bie Sdjroelle unb Imb an 3U fd)lud)3en roie ein

Jttnb, bas er ja nod) immer roar.

5 Der ^Pefttlenäiaruis

Salb bonnernb unb frad)enb, balb in get)eimnisooIler

Stille gef)t bie 2Beltgefcr)id)tc iljren 3Beg, roäfyrenb 2ttenfd)en»

fd)idfale, grofce roie fleine, lebenslang neben iljr ^erlaufen,

als ob fie nid)ts bamit 3U tun Ijätten, unb bod) trägt jebes

ber äRillionen SBefen mit an ber SRiefenlaft, bie fid) bröbnenb
unb ftöljnenb über fie rjinroal3t. 2ßir Ijaben es mit einem
bicfer kleinen 3U tun unb muffen bie grofjen ©reigniffe

unbead)tet laffen, bie roirr unb roilb burd) bie näd)[ten Jabre
tobten, roenn rotr bem Verlauf eines fiebens folgen roollen,

beffen ernftere SBebeutung otelleid)t in fjunbert 3a^cn
erfannt roerben roirb; oielleidjt nid)t einmal bann. Denn
ojer bentt an bie oermoberten ftetme, roenn bie grücbte
reifen?

äRagtfter ftrummadjer, ber $eftilen3iarius, roar einer

oon benen, bie, roenn fie etroas 3U tun finben, jeber3eit bereit

finb, tt)re £anb banad) aus3uftreden unb mit bem (Eifer unb
ber Umftänblidjfett ans SBerf geben, roeld)e ben kleinen bas
©efüljl gibt, etroas ©rofees 3U leiften. £rot} ber Aufregung
einer fajt fdjlaflofen SHacrjt, oon ber fid) Ulm nur langfam
ertjolen tonnte, unb trot} ber brei Sdjroabronen Gbaffeurs,

mit roeldjen bie Sd)reden bes Kriegs nun roirflid) über bie

friebferttge 9?etd)sftabt beremgebrodjen roaren, fud)te er am
frühen borgen ben §errn ©regorius £or[t, ben Sd)olard)en

unb ftonreftor bes ftäbtifdjen ©nmnafiums, auf unb erhielt

oon bem rjodjroürbigen £errn unter bem SReffer bes 23ar»
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biers fjeroor bie SBeifunq, fid) mit feinem 3d)ütjling 3n>ifd)en

elf unb 3U)ölf Uf)r im *Reftor3immer bes ©nmnafiums ein»

3ufinben. 9J2it ftf)ulbiger <Küdfid)tnar)me auf ben $>erm
ÜRat Sdiroarjmann, bem er fid) angelegentlid) 3U empfehlen
bitte, laffe fid) bie <5ad)t oiellcidjt, allerbings gegen alle

(3d)ulorbnung, regeln. Dann ober, roäfjrenb ber Sarbier
bas f)od)erf)obene Äinn bes ©eroaltigen abtrodnete, folgten

[ed)5 ftlaufeln, bie ber ^eftilenjiarius nod) auf ber ireppe
in fein Üafdjenbud) fchjicb, mit 9lusnaf)me ber fünften,

beren er fid) trotj allen ftopfäerbredjens nid)t mel)r erinnern

tonnte. 9har bunfel fd)toebte il)m cor, ba& fie fid) auf 33red)tles

93ater be^og, roeldjcr am ©nmnafium 3U Ulm nod) nid)t

oergeffen fei, unb bafo ber Sofyn be^üglid) bes leiber ober oleU

mejjr glürflid)en»eife 93erftorbenen geroiffe binbenbe 3U*

fagen 3U mad)en l)abe. — 9hinmef)r oerfügte fid) Ärummad)er
nad) bem Sd)toar3mannfd)en §aus unb mad)te 5rau 23crb»

linger feine 9icocren3, faft ofjne auf3ufef)en. Vit nod) immer
tieferfd)ütterte ^xau al)ute nid)t, bafc in il)rer 9lär>c ein £er3
fd)lug, gati3 fo fjeftig unb genau fo unbemertt roie oor fünf»

3ebn 3Q ()rcn » uno bafc bas unbeholfene SHännd)en il>r oer»

bärmtes, l)übfd)es ©cfid)t mit einem unbefdjreiblidjen ©cfübj
oon sJJhtleib unb Selmfud)t anfal); aud) bics faft genau roie

oor fünfaefyn 3<rf)™n - 9hir befd)ränfte fid) bamals bas SCRit»

leib auf feine eigne flehte ^erfon. 93red)tle, ben er ab3uf)olen

iiefommen mar, folqte feinem neuen 2kfd)üt}er nid)t all3u

freubig, immerbin jebod) fo roillig als anbre Cämmdjen,
bie 3ur Sd)lad)tbanf geführt roerben.

3b* 2B«9 gtng 3unftd)ft nid)t nad) bem ©nmnafium,
fonbern nad) ftrummadjers eigner rounberfamer 33cf)aufung.

3o3ufagen eine Wmtstoormung, benn fie mar it)m feiner3eit

00m Sütagiftrat angeuriefen toorben, ber fdjon oor oler^ig

3al)ren einfab, bafo bie „ertledlid)e
M

^Jenfion, bie tf)m ber
Kleine 9tot bei (Enthebung com %mt eines ^cftilcnßtarius

ausfegen 311 fönucn glaubte, ben oerbienftoollen jungen
sIttann nid)t oor bem £ungertob fdjütjen roürbe, roenn er

aud) nod) für SBohnung, fiidjt unb £ei3ung felbft blatte forgen
muffen. 9hm mar glüdlicbenoeife ber Stol3 ber Stabt, bas
f)enlid)e Sflünfter, fotoeit fein 33au gebieten roar, mit mfid)«

tigen, nad) aufjen roeit oorfpringenben Strebepfeilern oer»

fefyen. %n bit Suchten, roeldje biefelben bilbeten, roar fe

ein &äusd)en meltlidjcr Gattung eingebaut, bas fid) oer»
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trauensooll an bas gelftlidje ©emäuer anfdjmiegte unb $u

mand)erlei 3rDe^en benutjt mürbe. 2>m erften neben bem
Sauptportal mofynte ber äRünftermesner mit 3al)lreid)er

§amilie; bas 3ioeite auf ber Sübfeite roar an einen €>bft*

tjänbler oermietet unb buftete lieblid) nad) mandjerlei ^xüay
ten bes Selbes, ben äTCünftermesnerjungen 3ur beftänbigen

93er[ud)ung. Das britte, oon Neugierigen oiel befudjt, triefte

oon oerfd)üttetem Ol, roeil bort bie neue ftäbtifdje 93eleud)*

tungsbeputation ftan3let, 2Ber!ftätte unb 9Jiaga3tn eingeridjtet

r)atte. Dann fam bas ebenfo berühmte roeftlidje Sübportal,

über beffen uralten ^Basreliefs fid) fdjon bantals Altertums*

forfdjer ben ftopf 3erbrad)en, benn fie roaren fidjtltd) älter

als ber gan3e äftünfterbau. 3k ber folgenben Nifdje enblid)

fyaufte feit nal)e3u oier3ig 3a^ren int allgemeinen 3ufrieben

mit |id) unb ber SBelt als ^rioatgelefyrter ber letjte ber ftäbti-

|d)en $eftilen3iarii l)inter einem geroaltigen £ol3ftoJ3. Denn
er erhielt neben [einer ^ßenfion oon 32 (Bulben 50 ftreufter

oierteljäljrlid) 5 ftlafter 93ud)enf)ol3 unb 25 SBellen Neijig,

bie er mit feinem ftreunb, bem Türmer .Combarb, 3U teilen

tjatte.

Das &äusd)en, bas 93red)tle feiner 5^leinr)ett roegen aus»

nefymenb rooljl gefiel, tjatte 3toei Öercfterdjen unb eine nieberc

2üre, bie trotjbem bis an bie Dadjtraufe reichte. (Ss erinnerte

Um an bie fd)ön[ten 9ftärd)en oon ßmexQtn unb ftobolben,

bie in ben Spinnftuben oon £)d)fenroang er3äl)lt rourben.

Das innere beftanb aus 3roei ©emädjern. Das fleinere roar

bes ^ßeftilen3iarius <3d)laf3immer unb geräumig genug, eine

nid)t all3u grofee 93ett[tätte, einen Stul)l unb ein C£ifd)d)en

auf3uneljmen. Nur mufote ber 2Ragi[ter, wenn er auf bem
93ett [Ujenb feine Stiefel an&i'Qm roollte, bie Iure ins Neben*
nimmer öffnen. Diefes biente orme Sd)roierigfeiten als (Smp*

fangs», Speife* unb Stubier3immer. (Es enthielt einen Ofen,
in bem gefod)t roerben fonnte, einen 93üd)erftänber, ber bis

an bie Dede mit fauberen, aber oielbenutjten Sßänben ge*

füllt roar, einen fleinen Stehpult, beffen unteres Stodroerf

als ftleiberfd)ranf biente, einen 2ifd), ber im ^fanern "öa^

£afelge[d)irr barg, unb oier Stühle. „Drei meljr, als id)

gebraudje," erflärte ber 3ufriebene Ärummad)er; eine 2k*
rjauptung, bie er in ben fommenben 3aj)i*n nid)t mein* auf«

red)t3uerljalten oermod)te, benn ein 3roeiter roar für 33red)tle

notroenbig geroorben, ber, auf einem biden, in Sdjroeinsleber
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gebunbenen Kommentar ber fünf 33üd)er SDlofis fitjenb, b«n
größeren Seil oon oier fjoffnungsoollen 3u Q*n0 i

al)"n m
bcr flillen ftlaufe oerleben folltc. 3m übrigen l)errfrf)te in

bcrfelben eine mufterl)afte Crbnung unb eine fa|t peinliche

•3auberfcit. 3cbes Ding, 33ürjte, Sintenfafj, Sd)ere. bie

bled)erne Stubierlampe mit il)rcm grünen (Ed)ilb, jebes

löucf) unb jcües 23latt Rapier l)atte fid)tlid) feinen beitimmten

iMatj, unb bas <3onnenlid)t, bas gebämpft burd) bie grünen
SJorrjäugdjen auf bie fanbbe|treuten Dielen fiel, fanb in

bem galten forgfältig ausgenutjten Sfaum lein 5lcdd)ent

an bem es fjätte Wnftoh nehmen fönneu. Da3u tarn nod),

ba& fid) brinnen im SDiünfter, beffen 3erfreffene 93adftcin-

mauern 9tüd» unb Seitentoäube bes §äusd)ens bilbeten,

an Sd)üler bes ftantors mit unermüblidjer 33ef)arrUd)fett

im Orgelfpiel übte, unb bie langge3ogenen tiefen Jone
fromm unb frieblid) burd) bie Steine 3itterten. 23red)tle

füllte, oljne bafj er fid) beffen Ilar beroufct rourbe, bafj er

fjicr Sd)utj fiuben rourbe, roenn i!)m ber &err ilonrettor

ober irgenbein anbrer SBüterirf) bas fieben all3u fauer

mad)cn follte.

9iad)bem ber obenerroärmte ftommentar ausgefudjt unb
|id) be3üglid) feiner Dide beroäl)rt h,atte, rourbe ber ftleine

an btn lifd) gefetjt. Der ^eftilen3iarius brücfte il)m freunb-

lid) eine fteber 3roifd)en bie ftingerd)en unb legte Üjm ein

ÜBlatt Rapier unter bie Wafe. Dann begann ein erftes oor-

läufiges Ciamen, bem JBredjtle einen 3roar fd)üd)terncn,

aber nid)t gan3 erfolglofen SBiberftanb entgcgenfetjte. Deut*
fd)es fiefeu unb <Sd)reiben gingen nidjt übel. 9Iud) begann
er, als er merfte, um roas es }id) l)anbelte, aus eignem 9In«

trieb feine 9lcd)en!unft auf3U3eigen, roas com <r>crrn SRagtfter

mit etroas ungebulbigcm ttopffd)ütteln Eingenommen rourb«.

Selbft einige geograpbjfdje Äenntniffe oerriet bas 93ürfd)d)en,

inbem es auf bie ör/.ge, roeldjen ^lufe bas S3ol! 3frae l 3U

überfdjreiten blatte, um aus ber SBüfte ins ©elobte fianb

311 tommen, orjne 3ögern erroiberte, ba& ber 9iedar in ben
vtijein fliege unb ber 9tl)ein in bie 9lorbfee, in ber Worbfee
aber bie Qmglänber rool)nten, bie 5euermafd)inen 3U bauen
oerftünben. 3" Cttafficis bagegen fab, es t)öd)ft beben!«

lid) aus.

„SBie alt bi[t bu benn cigentlid)?" fragte ber $cftilen3tartus

uad) einer tunen Prüfung mit einem 23lid ber 2ter3roeiflung.

71



*3^)tt 3of)re? Unb oon mensa unb amo leine Spur! SBte

foll bas enben?!"
(Sr fcufjtc fdjroer. 9la(^ einer $aufe aber fiu)r er fet)r

ernft fort:

„SBas roillft bu benn eigentlid) roerben?"
23red)tle, ber ganft munter unb gefprädjig geroorben roar,

glaubte jetjt aud) traurig ausfegen 3U muffen, tat es unb
fdjroieg.

„9la, fag's nur!" ermutigte iljn ftrummadjer roteber

lädjelnb, unb es roar rounberbar, roie bas f)äf}Ud)e ©efid)t

fid) oeränbern tonnte, roenn ber äWann Iäd)elte. „§aft bu
in Odjfenroang nie Darüber nad)gebad)t, roas bu roerben
mddjteft?"

Sd)üd)tern, rjalblaut, aber bod) mit plö^lict) erroad)enbem
Vertrauen fagte ber Äleine:

„Gin 93ogel."

„SBas?" rief ber Wti!en3tarius mit einer ©rtmaffe
bes (Entfetjens, bie einen gereiften SJtonn f>ättc erfdjrecfen

fönnen.
„(£m SBogel," roteberljolte ber 3unge trotjbem 3uoerfidjt*

Udj unb ]ai) feinem erfdjrotlenen ©önner ooll unb ^armlos
ins ©efid)t.

»Dummheit! Dummheit, 53red)tle!" brad) biefer jetjt los.

„Das barfft bu niemanb fagen, folange bu in Ulm bift!

Sterfprid) mir bas! SDtan f)ält uns fonft für oerrütft unb
fperrt uns ein. (Ein 93ogel! (Ein Ulmer Spatj oielleiajt?

Dumms, bumms ©üble! Äomm iefct, 's ift 3eit!"

Der Äleine roar bem SHteinen natje. Cr t)atte ja nur
fagen roollen, bafe er fliegen fönnen möd)te — nad) £>d)fen-

roang, roo fein SBater begraben lag, ber iljn gleid) oerftanben
t)ättc, über bie Donau, roo feine Sßrücfen finb, über bas
Diünfterbad). Da t)ätten bie Ulmer bie klugen aufgeriffen!

Das roäre bod) nid)t fo bumm geroefen!

SIber er r)attc jetjt feine 3eit 3um SBeinen. 95om fünfter«
türm rjerunter fd)lug's elf Uf)r. Sie t)ätten fdjon an bes
§errn ftonreftors 3i^n^ertüre flopfen follen.

3um ©lud Ratten fie einen fuqen 2Beg. Stuf bem feigen
TCnfterplatj ftanb bamals ein fleines Äird)lein, bas feiner«

Seit 3U einem grran3isfaner* ober 93arfüfcerflofter gehört
l)atte. (Es rourbe in einer 3eit niebergeriffen, in ber man
feinen Sinn für ardjiteftonifdje ^ßoefie rjatte, unb es für
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fd)öti tjtelt, ben ^3rad)tbau bes SLTCünjters 311 3ctgcn, roie man
ü)n auf einem 9ietfebrctt aufzeichnet. %n bem allen ftlofter

roar bas [täbtifdje ©ijmnafium untergebrad)t. Dort Raufte

ber 91llgeroaltige, ber mit einem fpanifd)en 9?ol)r gut fdoroä«

btfdjen Urfprungs als 3epter bas 2Bol)l unb 2Bef)e oon brei«

Ininbertffinfatg jungen ber l)eranroad)[enben gei[tlid)cn unb

roeltlid)en Wriftofratie bes reid)sltäbtifd)en ©ebiets in ber

£anb ober, roie er oor3og, es 311 nennen, unter bem Daumen
l)ielt.

Die 9Iubicn3 roar fur3 unb entfdjeibenb. „<Ha nu?" jagte

ber &err ftonrettor of)ne ein £öd)eln als Gxroiberung auf eine

tiefe Serbeugung bes $eftilen3iarius, bie [ein fleiner Sd)ih>

ling, überwältigt oon (rl)rfurd)t, nad)3uaf)men fud)te unb
bamit jebem anbem Sterblichen ein t)«r3»d)es £ad)en ab«

ge3ioungcn f)ättc. „9ca nu?M

Ärummadjer erflärte bes längeren, um roas es fid) fjanble.

Der <r>err *Hat Sdnoarjmann roünfd)e, bafe fein 9leffe, ber

Ijier anuxfenbe 9Ubred)t fiubroig 93erblinger, möglid)ft

jofort in bie feinen bcfd)eibenen Äenntniffen entfprcdjenbe

5tlaffe bes ©nmnafii aufgenommen werbe, unb 3roar bis

auf weiteres als ^artemift, *) ba fein S3ater fünlid), nid)t

mit irbi[d)en ©lüdsgütern gefegnet, auf bebauerlid)e SBeife

ums fieben gefommen, fein ©rofeoater aber etjrfamer Ulmer
Bürger geroefen fei.

„üöcrblinger?" liefe fid) ber Gewaltige oernebmen, tnbem
er roie ein Spürljuub mit erhobener 9(afe fd)nupperte.

„SBerblinger! ^a, ja, erinnere mid); lenne ben tarnen leiber.

'IBar bem ©nmnajio feine (El)re. Aber mit <Rüdfid)t auf ben

>>errn SRat Scfjwarjmann roollen wir's oerfudjen. — SDfan

lann alfo nid)ts, 93ub, gar nichts? 9la, es ift nid)t ber cin3ia,e

biefer Sorte, ben roir mitfd)leppen. Du fannft morgen tn

bie adjte ftlaffe fitjen unb 3ul}ören — roerbe mit bem ^rä-

septor Stödle fpredjen— unb bann im £erbft mit ben anbern

-Übcfdiütjen oon oorn anfangen. Slber unter einer Skbingung,

§err ^e[tilen3iarius, bie anbem fünf finb nid)t oon 23ebeu«

tung, benn fie oerfteljen |id) oon felbft: amo, amas, amatl

BenM mir bas SBürfdjdjen anfängt, Allotria 3U treiben, roie

•) ^ßartemUtcn nannte man Sd)üler, bie au* alten Stiftungen,

an benen c* tn Ulm nidjt mangelte, ein Heine» Gtipenbium erhielten,

in ben unteren ftla||en 3—4, tn ben oberen 10 Kreier täglta>.
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fem in ©ott rubenber tyapa, fliegt's hinaus unb faim
meinethalben Sdjneiber werben! ^Ibteul"

SBentge 2Bod)en fpäter, roemt aud) nid)t oljne mand)erlei

3tt)i[d)enfallc, bie ttin fd)mer3lid) an bie finbltd)e Sfrei^etty

an bie ftillfonnigen SBiefen unb raufcfyenben SBälber [einer

9toiü)en 911b erinnerten, Ijatte SBred)tIes fieben eine bestimmte
unb geregelte ftorm angenommen. 3)rei £age nad) ber

SBorftellung beim Äonrefior roar bas blaue 2TCänteld)en fertig

geworben, in bem er als ^3artemi[t, feine Sd)ulbüd)er unter

bem 9Irm, nunmebr tägltct) nad) bem äflünfter toanberte,

wofür ifjm toie feinen gleid)falls blaugefleibeten ftameraben
täglid) brei ftreu3er 3itftanben, bie er anfängltd) freubig

erftaunt in (Smpfang naljm unb forgfältig jufammenfparte,
ba er fie feinerjeit für grofoe, nod) nidjt gan3 reife ^ßläne

au53ugeben gebaute. Sein täglid)er erfter SBefud) galt bem
<r>erru ^eftilen3iarius, ben er beim felbjtgebrauten Sttorgen

taffee in einer 2abafsraud)wolfe antraf, in welcher eine

®efd)id)te unb 33efd)reibung bes Sftünfters 3U Ulm entftanb,

bie nad) feinem £ob bie SBelt in (Erftaunen fetjen follte.

Dod) unterbrad) er biefe fiieblingsarbeit toillig, um bem
jungen „bas ©ewein* 3U oifitieren", tote er es nannte, bas

fyeifjt, fid) 311 über3eugen, ob bie Sdjulaufgaben gemad)i
unb nid)t alles oergeffen fei, toas er tf)m am oerfloffenen

9iad)mittag eingetrid)tert fyatte. Denn aud) bie 9tad)mittags«

unb Stbenbftunben braute ber 3unge in bem fleinen <r>äusd)en

3U, bas feine geiftige §eimat geworben roar.

3m Sd)toar3mannfd)en Saufe roollte es U)m nid)t roarm
©erben. I)er Ontel roar nid)t unfreunblid)er unb gleid)*

gültiger gegen ü)n als gegen bie übrigen §ausgenoffen unb
fd)ien if)n naa^ fin^er 3eit faum meljr 3U feben; aud) bie

Plante fümmerte fid) nur bann um ifm, roenn ifm fein Setter
§ans all3U rof) l)in unb l)er ftiefj. tiefer 3ierte fd)on längft

bie letjte Weint ber oierten ftlaffe bes ©nmnafiums unb be»

fyanbelte 93red)tle mit gebüfjrenber 33erad)tung, nad)bem
ftd) ge3eigt fyatte, tafo ber kleine nid)t geneigt roar, fid) gang
als bas Sfläodjen bes ©röfeeren §u betrachten unb er einmal
mit biutüberftrömtem ©efidjt aus einem Jlampf fjeroor«

gegangen roar, ber bie ftrage eines Modus vivendi 3ioifd)en

beiben feftftellen follte. (Es bändelte fid) 3toar nur um bie
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9tofe, allein Söhitoerpicfoen in ber eignen 5a™W* &&* au$
bem Cnfel unangenehm, |o ba& ber Sieg für £ans [djmerv
lidje folgen r)atic unb beibe oon nun an in ftummer 5cinb«

[d)aft nebeneiuanber hergingen. Äanm erfreulicher ge*

haltete |id) bas 93erf)ältnts 3U £anfens <3d)roeftern, von
benen fiottdjen, bie jüngere, nid)t an ibm oorübergeben
tonnte, ohne if)n roegen feines blauen SWänteldiens, roegen

fetner ftleinbett, roegen feines unorbcntlid)en 3öpfaVns 3U

neden, bis er eines Xags, 3ur Scnrociflung gebrad)t, an
bem grofeen SOcäbdien rote eine ftatje t)inauffur;r unb tt>r

einen Ohrring 3erbrad). 91ud) bies führte 3U einer ftamilien-

fjene, in ber er ben fü^eren 30g unb fogar oon feinem ©önner.
Dem ^efttlcnsiarius, 3toei Ofjrfeigen erhielt, bie ihn tief

fd)merjten. £>enn roenn er aud) fd)cinbar ber Angreifer ge»

roefen roar, unb ber Eingriff mit ben ©eboten ber ©alanteri*

unb 9?itterlid)feit nicfjt DI Ginflang 311 bringen roar, fo batte

ü)n bod) nur bie 9iotroef)r ba3u getrieben. Slud) erreidjte

er feinen 3xm<t immerhin fo roeit, baf} bas Säsdjen \\)n nur
noch, aus fid)erer (Entfernung über bas Ireppengelänber
berab ober burd)s ©augfenfter ben»"* oerböbnte, roobet er

fid) ben Gebein geben tonnte, fie nid)t 3U I)ören.

(Einen nie gan3 oerfagenben Xroft Ijatte er and) im &aus
bes Onfels gefunben. 3" *m*r °°n f°nft niemanb betretenen

.fammer bes altertümlid)en ©ebäubes entftanb mit ber

Seit eine 2Bcrfftätte, bie man für eine !inblid)e SRacfybilbuna

bes Sdnippens I)ätte galten fönnen, in bem fein Skter 311

Cd)feuroang gebauft tjatte. X>ort entftanben unter einem
toeroirr oon ÜBinbfäben unb 23rettd)cn, Nägeln unb Gd)rflub«

dien ftupferbätnmer aus §ol3, Gtampfmüf)len aus ^ßappe
unb fpäter felbft rätfell>afte ©egenftänbe, mit benen er bas
Perpetuum mobile 3U Derbeffern boffte. 9lls er in bcr ftreube

über einen berartigen ^ßlan bem ^cftilen3tarius bas ©e*
beimuis biefer ftammer nid)t mern: oerbergen tonnte, erfdjra!

biefer f)eftig unb oerbot iljm ftreng, bie foftbare 3^it feiner

3ugenb 3U nid)tsnut$igen, oerroerfIid)en Spielereien nod)

ferner 3U oergeuben. (£5 f>alf roenig. X)od) blieb es ber

ftummer feiner Sd)ul3eit, bafj er feinem ©önner nun nicfjts

mef)r oon ben ©efjeimniffen ber Dad)fammer mitteilen

tonnte, bis fiottdjen fie entbedte unb frans eine furd)tbare

S3erroüftung unter feinen Gmpfinbungen anrid)tete. ftaft

fd)lud)3cnb er3äbjte er bem SDtogifter bas Unglüd, bas ü>n
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betroffen fjatte, unb mufjte es hinnehmen, i*ab btefer mit

einem tnbrünftigen „(Sott fei Danf!" bie Sad)e für ertebtgt

erflarte unb il)n mit ungeroöhnlid)er SBitterfeit anrotes, feine

2Iufmerffamfeit einem geftern »erbrochenen „ut mit bem
3nbi!otio" 3U3uroenben. „Das !ommt baoon!" fdjlofc er.

„(öib bid) sufrieben, SBrechtle, unb fei ihm banfbar. Dem
Vetter hat bich oielletcbt gerettet."

Das Sd)mer3lid)fte für btn fleinen ^ßartemiften unb
fiateinfehüler, bas ihn fdjon im Verlauf bes erften Viertel*

}ahrs traf, roar bie Trennung oon feiner 9Jmtter. Die arme
grau fühlte fid) in ihrem alten elterlichen £aus, in bem fie

5ahre 3ugebrad)t hatte, bie ihr jet)t als bie glüdlidjften ihres

Gebens erfchienen, mit jebem Zaq unglücüicher. Sie feine

besbalb aud) halb ihrem Vruber feinen äßtberftanb mehr
entgegen, ber fdjon in ttn erften Xagen ihrer Widfehr an*

gebeutet hatte, baJ3 es bas flügfte roäre, roenn er oerfuchte,

ihr eine paffenbe Unterfunft in ber „Sammlung" 3U oer*

fdjaffen. Die Sammlung beruhte auf einer unter ftäbtifdier

Verwaltung ftehenben Stiftung. (Es roar ein aus einem
üflonnentlofter heroorgegangenes ^rauenftift, in bem sroölf

bem ©efd)lecht ber $atri3ier ober ber „guten ©emeinbe"
angehörige grauen ober fträulein ein §eim fanben, ohne

an etn tlöfterliches ©elübbe gebunben 3U fein. %n 9?aum
fehlte es nicht, benn bie Sammlung mar nicht fonberlicb

beliebt, toenn auch bie mittelalterliche, roenig fleibfame bracht

ber Stiftsbamen feit furjem abgefdjafft roorben mar, unb
Schroar3manns (Etnflufe roar grofo genug, eine freie Stelle

für feine Schroefter 3U fiebern. 2luch tat er fich etroas barauf
3ugut, es am nötigen (Selb nicht fehlen 3U Iaffen. Dies hatte

eine geheime Urfadje, über bie er fid) in rüdfichtsooller SBeife

niebt ausfprad). Der tägliche Wnblid feiner enterbten Schroefter,

bereu Vermögensanteil feine Xafchen fchroellte, roar il)m

unangenehm, unb alles Unangenehme mufote er fid) aus bem
2Beg |d)affen. (Es follte ihn nichts, aud) leine unnötige Skr*

[timmung in ber Verfolgung rotd)tigerer kleine b^oern,
bie in btn ftürmifchen 3eiten, in benen fid) fo oieles änberte,

nicht ausfichtslos roaren. Cr roollte ben SIbel, ben fein Onfel

leichtfertig roeggeroorfen t)atte, erneuert bähen, er roollte im
illeinen $at unb auf ber Oberen Stube 3u &aufe fein, fagten

bie fieute balb lacbenb, halb berounbernb. (Er roollte als

Vürgermeifter ber freien SReicbsftabt Ulm tnbzn, fagte er
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fid) felbft, fo oft er bas <HatI)aus betrat unb if)u einer ber
alten SBefferer, SBelfer, ftrafft ober Sd)ab, über bie Sd)ultern

anfat).

So fant es, bap ftrau 93erblinger nidjt ungern nad) ber

ftrauenftrafee überfiebelte unb ujz 2Bitroenftübd)en in ber
(Sammlung bejog, bas etroas freunblidjer in einen roofjl'

gepflegten (Sorten binabfat) als bie gelbe Stube in ber &erbel»

gaffe auf bie s.Ricgelroanb bes 9kd)barl)aufes. Sie toar bort

bletdjer geworben als je 3Uoor, aber aui) bas ©rün unb
33lau bes ©ärtd)ens toaren nidjt mebr imftanbe, bie alte

iyarbe auf bie einfallenben 9Bangen ber jungen frrau 3iirürf'

zurufen. $ür 33red)tle, ber feine iUutter 3roeimal in ber 3Bod>e
befudjen Durfte, rourben biefe läge 3U ftefttagen, nid)t blofe

roeil er bei ber SRutter fein £er3 ot)ne Sdjeu ausfdjütten
tonnte, aud) nid)t rocil bie anbern ftrauen ber Sammlung
ben fleiuen fiodenfopf roie ein Spiel3eug oon £anb 3U §anb
geljen liefen unb ilm mit 3*mtftenien

f
Gipfeln unb Muffen

beluben — er füllte, bafe er all bies für bie (öebulb oerbiente,

mit ber er il)re 3ärtlid)feitcn ertrug —
, foubern befonbers

roeil man ifjm erldübt tyatit, bes 93aters Perpetuum mobile
als Sd)mud|tüd auf einem ftommöbdjen auf3uftellen, unb
roeil er nun allen (Ernftes anfangen tonnte, es 3U oerbeffern
unb 3U oerfd)önern. SBalb nat)m er ein Sd)räubd)en, balb
eine lleine Stange ober eine Sßelle mit, um it>r eine anbre,
ctroas büffnungsoollere ftorm 3U geben, unb überfat) faft,

t>a\i feine sJUtutter mit Üränen in ben klugen 3ufaf) unb oon
ÜJonat 3U sJUtonat bleid)er 3U roerben fd)ien. 3Rand)maI be*

gleitete ü)n bei biefen SBefudjen fein treuer ©önner unb
ftreunb, ber ^3eftilen3iarius. Der überfat) es nid)t, roagte
aber faum etroas 3U fagen, roas oon jeber feine Slrt geroejen
roar. Sie fprad)en oon 33red)tles 3)ater, über 53red)tles

5ortfd)ritte unb 9lus|id)ten, bie, roie er behauptete, mit jebem
lag etroas beffer roürben unb gan3 gut mären, wenn man Um
abl)alten fönnte, fid) allju eifrig mit Slllotrii 3U befetjäftigen.

Die SüJüt)len unb ber ftupferrjammer, bie Sd)iffe unb &lö[je

^erftreuten ih,n in ungebül)rlid)er SBeife, unb es fdjeine tein

Mittel 3U geben, fo gut er fonjt 3U leiten fei, irm ab3ul)alten,

in jeber freien $Mertelftunbe nad) ber Donau ober ber 2Mau
311 laufen. Irotjbem t)offc er bas 33efte unb l)abe feinen ^pian.

Gigentlid) fei SBredjtle ja SUürttemberger unb SMaubeuren
ganj in ber 9lal)t. 9Benn fid) bas 33ürfd)d)en 3ufammen»
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nehmen toollte, brauchte es bas Sanbeiamen in Stuttgart

nid)t 3U fürdjten. (£r toerbc mit bem <r>erm 9fat fpred)en,

unb roenn biefer bas (Selb bewillige, fei er felbft bereit, mit

bem kleinen nad) Stuttgart 3U pilgern unb am großen SBagnis
teil3unel)men. ©elje es gut, fo [ei für %al)rt, eigentlid) für
alle 3ufunft geforgt. (£r felje Sredjtle rjeute fd)on im ©ei[t

auf einer Aanßel, ein nieblidjes ^ßfarrrjerrdjen.

3um er[tenmal feit langer 3^it ftieg ein freubiges 9lot in

grau 93erblingers SBangen auf, unb fie banfte bem treuen

23efd)üt}er tfjres Sorjnes fo lebhaft, bafc biefer 3toeimal röter

töurbe. 'Dann überfiel fie ein heftiger Ruften, fo fjeftig unb
antjaltenb, t>a^ ber 9flagifter am folgenben Xag ben Sanitöts»

rat 93ür>Ier, ben £ausar3t ber Sd)toar3mann, in bie Samm»
lung fdjirfte. Diefer berid)tete am 2lbcnb, eine eigentlidje

ftranu)eit fei nid)t feft3iiftellen, bod) fei mit bem £er3en nidjt

alles in Orbnung. 9Jlan fönne jetjt nod) nid)t roiffen, rote

es gerjen roerbe. ftrau SBerblinger muffe fid) jebenfalls in

ad)t nehmen. SBorauf ber gute ftrummadjer fie in einem
ehrerbietigen Sdjreiben bringenb bat, fid) in ad)t 3U nermten.

9Iud) it>r Sruber mufjte fid) in biefen böfen 3eiten in ad)t

nehmen. Raum 3toei SJJonate naa) ber SBefetjung Ulms burd)

bie ftransofen ftanben bie Ofterreid)er toieber oor ben £oren
ber Stabt unb begehrten (Einlafo. Die fran3öfifd)e 9lrmee
unter Sfloreau toar in eiligem Slüdftug, unb feine letjten 9tegi»

menter oerliefcen Ulm, nad)bem fie in aller (Eile eine ftriegs»

fontribution oon 200 000 (Bulben eingesogen fyattzn. 9lud)

Sd)roar3manns Snmpatfnen für bie $t*mben, bie er „im
3ntercffe ber Stabt" ettoas auffällig 3ur Sdjau trug, erlitten

fyierburd) einen befugen Stofc, benn trotj allen ^roteftierens

befd)Iofe ber 2Ragiftrat, ben reiben Sd)iffer unb 3unftmeifter
mit 6000 ©ulben i)eran3U3ieben. ttberbies erfolgte bie ©eftfc*

naf)me ber Stabt burd) bie befreunbeten Äaiferlidjen leiber

nidjt fo glatt roie oor fuqem burd) bie feinblidjen SRepubli*

faner. Dicfe rjatten beim 9H>3ug fämtlidje Stabttorfd)IüffeI

mitgenommen unb bie 9luf3üge ber gallbrüden berart oer»

borben, bafj trofc bes beften SBillens feitens bes SRagiftrat*

bie getreuen 23unbesgenoff<m mehrere Stunben roarten

mußten, el)e ber fiegreidje C&n3ug bes 9?eid)sfontingentes

erfolgen unb £err Sd)toar3mann tan tommanbierenben
©eneral feiner unoerbrüd)lid)en £reue 3U ftatfer unb 9letd>

t»erfid)em tonnte. 93red)ile faf} roäljrenb biefer peinlid)en
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3tunben, bie $u einem fuqen mifjoerftanbUcnen S3ombarbe«

nicut bcr Stabt geführt imb bas Dad) bcs (Säufeturms ge»

foftet Ratten, rool)lgebovgen bei feinem ^rotettor 3unfd)en ben

Pfeilern bes Dcüujters unb toujuqterte bereits bie lateinifd)en

unr.gelmafugiten 3citroörter fehlerlos, roenn il)n nid)t oon3ett
m 3eit ein treunbfdjaftlidjer ftauouenfd)u{j ins Stoden brachte.

•Ulan roufcte junctt In ber 2at ntd)t meljr genau, coas oben unb
un en, oorn unb binten, gut ober bös, fransöfifd) ober beulfd)

mar, fo toll ging es ju.

£ro& aliebem oerfloffen für 33red)tle 3roei 3aI)r«# **)* cht

entfd)eibcubes Ereignis in [ein fieben eingriff- Unermüblid)

gejdjoben unb gebogen, tjatte er roirUid)e ftortfd) ritte gemad)t,

unb ba ber gute "Jkjtilen3iarius btn ISinflufo bes £erru Onfels

in |d)amlo|er Bkif« 3ur Geltung brad)te, fc$te er gecüiffc

Unregcl/iaBigtciteu burd), bie bie eritauulid)jten fieijtungen

bes jungen »id)t gerechtfertigt bätten. So fafo er fdjon im
3ioeiten $a\)x feiner (öijntuafiallaujbalm in ber britten ftlaffe,

u>ar aud) bort, unb 3roar nod) oiel mcl)r ber ftleinfte, aber

trotjbcm ber fünfte unter feinen vJUhtfd)ülern unb erlnclt als

foldjer bei ber gro&en Ofterprüfuug feinen erften preise eine

I)eutmüu3e, auf ber bas iöilbnis eines §eriulcs in ber üötoen»

f)aut unb bcr anfeuernde 3iuufprud) „Plua ultra" prangte.

Mit biefer X>eulmüu3e begab fid) ber ^cftilcu3iarius 3um
y>errn s.Kat uuö Ijatte mit il)iu eine längere Uuterrebung, oon
ber er freubcftral)lenb in fein £>äusd)en juirüdfebrte, znt-

|d)loffen, feinem tleincu SdjütUiug etroas Tüufjerorbcntlidjes

3U geu)äl)reu.

3)ies beburfte feiner grofoen Vorbereitungen. (£r !)attc

einen frreuub, augenjd)eiulid) ben einigen in ber roeiten SBelt,

bem er an jebem Ö-rcitaguadjmütag einen Sefud) abftattete,

roeld)eu biefer aber niemals erroiberte. 23rcd)tle roufjte bies,

roeil er infolge l)ieroou am ftrcitagnadjmittag feine ^rioat-

jtuuben genoß, fonbern geben tonnte, rool)iu il)n fein §erj

trieb, nämlid) in ben 5lupfert)ammer, ober in bie 3unoc l*

mül)le, oöer auf bie 3illen b" Sd)U)al)l. (2d)on längft aber

batte er am liebjten leinen (öönuer unb Dieutor begleitet,

beim er rouf]te, ba|j biefer bann ben sJÜcuniterturm beftieg unb
mit bem üunuroart l'ombarb einen befdjeibenen Wbenbimbife
teilte.

s43om lurniujart üombarb aber fprad) man in ber

galten Staöt mit einer geuujfen gebcimuisoollen £d)eu,

nicmaitb um[jte fo red)t, roarum. "X>tnn er tat feine ^P)lid)t
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rebltd), frf)Iief nie, roie [eine 3toei <5ilfsmöd)ter oerfid)erten,

unb rod) ein geuer im Hmfreis oon 3et)n HReilen, efye man
bie Spur eines 9kud)es bemer!en tonnte. 93om großen SBranb,

ber t>tn 2Beinf)of mit fed)3ei)n ftattlic^en Käufern oernid)tete,

fyabe er ad)t Xage 3uoor gefprod)en. Dafj er fdjeinbar mefjr

nad) ben Sternen gutfte als nad) ber Stabt, tonnte man tl)m

besfjalb nad)[el)en. Dabei mar er ein falber ©elefjrter, §atte

gefdjrtebene uralte 23üd>er, bie niemanb lefen tonnte, unb
erhielt ©riefe aus ber gan3en SBelt, oft 3toei in ber 2Bod)e

!

ältere, ehrbare £eute fd)üttelten ben ftopf unb meinten, ber
ßombarb fei nod) einer oon ben gan3 Eliten, bie roie genfer
unb Gd)äfer unb Xürmer 3U feiner el)rlid)en 3unft gehörten.

„23red)tle," fagte ber 2Ragi[ter, als er bem kleinen am
Snrlinsbrunnen begegnete, too er mit 3toei anbern Lateinern
aus miffenfd)aftlid)em ftorfdjungstrieb, roie fie oerfid)erten,

btn $i[d)fajten 3U öffnen oerfud)te, „mit bem £anbexamen
f)at es feine 9tfd)tigfeit. SBebanf bid) bei beinern <5errn £»nfel

red)t fd)ön. Unb fyeute l)aft bu's oerbient, bafj id) bir eine

greube madje. Du l)a[t mir aud) eine gemalt unb [olljt mit
auf ben 2urm unb bie gan3e 2Belt oon oben fel)en."

,(£nblid)!' bad)te 93red)tle faft 3itternb oor Vergnügen,
nnb ein fletner Sdjauber, ber fid) in bas 3ittern mifdjte,

mad)te es boppelt angenehm.

6 9Iuf f)of)er SBarte

Der grämlid)e SWesner, anberroärts Lüfter genannt, ber
in feinen 9lebenftunben, bas tjetfjt mäfyrenb bes größeren
Seils feiner 3eit, 3«m ftrger einer ehrbaren 3unft bas Sdjulj»

3eug ber 2TCün[tergetftlid)feit in Orbnung l)ielt, mar nod) an
ber Arbeit, roätjrenb ftrummad)er an if)m oorüberging, unb
fal) fopffdjüttelnb auf, als er 23red)tle getoaljr rourbe, ber

bidjt tjinter feinem ÜJientor bie fird)lid)e Sd)u[termerfftätte

betrat. Cr ertoiberte bun ©rufe bes $e[tilen3iarius !aum,
benn er mar feit 2>af)ren baran getoötmt, iljn am Freitag
nachmittag burd) fein Stübd)en !ommen 3U feljen, unb toarf

geujölmlid) nur einen prüfenben 93Iicf auf bej[en roettaus*

baudjenbe 9?oct[d)öJ3e, bie einen be[d)eibenen Slbenbimbijj

bargen, fotocit fid) 3toel ftrügdjen 23ier, ein falber fiaib ©rot
unb brei 9iettict)e in biefer SBeife bergen ließen, ^k ftrum»
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mad)er waren nämlich fett brei Generationen ©runbelgen-

tümer unb befafjen ein ©ärtchen bei Söflingen. SJian far> es

bem legten Sprofo bes ©efchlechts roohl an, roenn er mit über-

Dollen Xafcben — ein 3roeibeiniger Crrnteroagen — burchs

1Heue 2or fam, roie ftol3 er mar, feine oegetarifchen Sebürf»

niife mit eignen (5r3eugniffen befriebigen 311 fönnen. Seine
9Röde mürben bcmentfpred)enb nad) befonberenÜJhiftem her«

geftellt unb roaren bem neibifchen SHesner ein bouernbes

tlrgernis. 2Bas aber hatte gar ber 3""9* bei bem alten Darren

auf bem Üurm 31t tun? 3etjtfd)onl SBar's nicht genug, bafe

ihn ber 9Hagi|ter an jcbem Unglüdsfreitag in feiner gott-

gefälligen, fauern Arbeit für bie £erTen $aftores ftörte?

3n bem engen, finiteren ©ang innerhalb ber gewaltigen

Strebemauern bes 3Hünfterturms, ben man burd) bas SNesner»

ftübd)en betrat, führten ausgetretene, oierhunbert 3Q t)re ol**

ctufen fteil nad) oben, wn ftufj biefer Üreppe hielt ber

Üflagiftcr ftill unb gab feinem Segleiter bie 3roei Steintrüge.

; brich mir nichts! Du follft broben mittrinfen unb barfft

fie, an beinern erften (Ehrentag, felbit tragen," fagte er babet
„Unb jetjt langfam oorroärtsl £angfam, bis bu halb oben

bift; bann tannft bu meinetroegen flettern, fo fchnell bir*«

behagt."

3unöd)ft ging es in bem SacTfteingemäuer ber fübtoeft«

lidjen (Ede bes SJiünfters eine 3»d3arftreppe in füllen Slbfätjen

empor. 9cach jeber 3roeiten SBenbung geftattete eine febräa

burd) bas ©emäuer brechenbe Sfenfterfpalte einen SBlicf naai

aufeen unb roarf ein bleid)es £icht auf bie 3erbrödelnben

Stufen. Sluch in guten alten 3«üen baute man nid)t immer
fo folib, als roir gerne glauben möd)ten, fo bafo bie alten ©au»
meifter nad) hunbert3roan3igjährigem Sauen bie Arbeit auf
halber £öhe bes lurms einftellen mußten unb ihr 9cotbad)

ba, roo bie oieredige 5orm bes Saus in ein Sichted übergeben
follte, aller 2Belt oertünbete, bafe auch 3U Ulm Üürme rote

Säume nid)t in ben £immel roadjfen roollen.

Seim erften ^cufter hatten fie fchon bie ©iebelhöhe ber

Öäufer um ben TOnfterpIatj erreicht. 9lm 3roeiten roollte

Srechtle ohne einen Slid nach aufeen oorüberftürmen, um
bie Überrafchung am britten boppelt genießen 3U fönnen.
Dabei begrub er aber ben ftopf in ben 9todfd)ftf}en bes 2Jto»

gifters, fo bafj einer ber Rettiche herausfiel unb mit ärgerlicher

ffieroanbtheit bis 3um erften genfter hinunterfollerte, als ob
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er gewöhnt wäre, fid) in 3id3adfprüngen 3u erluftigen. „Eheu
fugaces, postume, postume 1" rief ber ^eftilen3iarius. „Siebft

bu! Slinber Gifer fd)abet mir. ^etjt fannft bu wieber bin*

untergeben unb ben ^Iücf)tltng einfangen, wenn bu bas geft»

mal)l würbig begeben willft, mit beut bu bid) aufs £anb»
eramen oorberetten barfft. Slber, bei 23aed)us unb ©ambrin,
festina lente! 3? l'brid) mir bie ftrüge nid)t!"

Die SBarnung fant um 3wei Sefunben 3U [pät. Der foft»

bare 3nbalt eines ber ftrüge [trömte bereits bem 9tettid) nad)

unb entzog fic^ mühelos jeber weiteren Verfolgung. Grine

3eitgemäfje Ohrfeige, milb genug unter ben obwaltenben Um-
ftänben, befdjlofe hm fleinen Snnfd^nfall.

£rme weiteres 2Ri&gefd)irf langten fie beim fedjften ftenfter

an. Stfar bas rjerrlid) ! 33red)tle faf> fid) ber Üurmfpitje bes

93arfüf}erfird)Ieins gegenüber unb blidte tief auf bas ©nm»
naftum herunter. Der SJiagtfter lädjelte faft mitleibig, als

ir;n ber 3unge mit freubigem Stol3 barauf aufmerffam mad)te,

unb bemcrfte, bas fei oorläufig unb oielleidjt nod) für lange
3ai)re eine optifd)e 2äufd)ung. ©r möge nid)t oergeffen,

meld) grofje ©elef)rfamfeit, wieoiel SQBeisljeit fid) ba unten
aufbaue, an ber ebrerbietig I)inauf3u[el)en feine ^ßfltcfjt fei.

£>ielt es bod) ber gute ^eftilensiarius feinerfeits für eine ^eilige

$fltd)t, bas junge ©emüt feines Scrnitjlings bei jeber paffen-

ben ©elegenljeit auf hzn nötigen SBeg 3U weifen.
SRun fam mieber ein fur3er, oöllig finfterer, grabliniger

£eil ber treppe, ber nad) bem ftauptturm unb nad) ber

ffialerie über bem Dad) ber Vorfalle füljrt, bie 3mifd)en bie

Strebepfeiler bes Surms eingebaut ift. &ier fd)on, in einer

&öl)e, bie alle ©ebäube ber Stabt überragt, bietet fid) ein

präd)ttger 93lid nad) Sßeften auf bie 3adigen ©iebel, auf bie

Sürme unb Xürmdjen ber alten Stabt unb auf bie grünen
gelber unb SBergbalben jenfeits ber Stabtmauern, bie fanft

anfdjwellenb fid) gegen ben nörblidjen unb toeftUct)en &ort»

jjont f)in ergeben. 9Jtef)r nod) erfreute fid) 23red)tle an bem
reiben, nad) oben ftf)iejjenben Stabwert, bas bie gewaltigen

Strebepfeiler fcfjmüdt, an ben fd)lan!en Säulen unb Söul»
d)en, bie frei in ber fiuft fterjenb fid) 3U fd)winbelnber £öf)e

ergeben, an bem 3terlict) burd)brod)enen £aubwerf unb ben
reid)en genfterfüllungen, bie oon unten fo 3art unb nieblidj

ausfegen wie Spitjenwerf unb i)ier in ber 5Räl)e wie bie kippen
eines 9üefenleibes erfd)einen.
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Dod) metter; t)öf)er!

3etjt erft (jattcu fie bic 2Benbeltreppe erreicht, bie leid)t

unb luftig an ber Wufjenfeitc bes Üurmes emporfütyrt. 2it

breiten unb breiten fid) bis 3um Scfjroinbligioerben um bie

,tferlid)e ajlittelfdulc. Dämmerung unb £id)t folgten fid), je

nad)bcm fie an einer ftcnfterlücfe oorbeifamen ober an ber

3nnenfeüe bes Üreppentürmcrjens hjnaufilettertcn. Die
Stufen felbft roaren meniger ausgetreten als meiter unten;
aber trotjbem ging es langfamer oonoärts; aud) fd)ien ba»
(5eu)id)t bes einen übriggebliebenen 93ierfrugs gegen alle

föefefce ber 9ktur fd)toer $u roerben, je coeiter man fid) oom
iONttclpuntt ber (Erbe entfernte. Dagegen mürben bie Durd)«
blide ins ftreie immer großartiger unb befrembenber. 93rcd)tlc

fjlaubte fid) mef)r unb mef)r losjulöfen oon ber tleiuen puppen»
tubenmclt bort unten, bie ifym trot3bem ©eljeimniffe 3cigte,

ftille ©ärtdjen junferjen ben graufd)u>ar3en Dädjern, büftcre

§öfe roie 33runnenfd)ad)te, roeldje er nid)t einmal oermutet
fjatte.

3ctjt Tarn aud) eine ftenfteröffnung nad) bem 3""^m bes
Xurms l)in. Wan faf) in bie ©lodenftube: ein ©etuiir fle»

ooaltiger fd)roanbrauner SBalfen unb baran aufgehängt ftumm,
aber brorjenb bie riefigen ©Ioden, beren etjeme Stimme il)n

[elbft auf bem SRünfterplatj unten fcfjon erfd)redt l)atte. Wenn
fie }e|3t anfingen, fid) 3U bewegen! Ümoilliürlid) fud)te er nad)

ber £»anb feines Segleiters, ber il)m über bie Sdjultcr fafc.

2Bie if)m l)ier bie Stimmen burd) 2Rart unb ©ein geljen

würben, bie il)n am Sonntag fo feierlid) 3ur ftird)e riefen!

Sclbjt bie ber tleiuen bort, bie unter ben anbem fo unfcfjulbtg

ausfat). Unb fein HBunber! (Es fei bies bas Wrmefünber«
glöddjen, erflärte ber SRagifter, bas erft geftern einen Spijj*

buben 311m ©algen geleitet rjatte. Da toirtlid) — ber Stvid
bewegte fid); bas ©lö(fd)en fdjieu 31t jittern. Der 3un9«
coanbte fid) roeg. Gin erfd)ütteruber, bröfjnenber Sd)Iag gina,

burd) ben gan3en Xurm. (Er fül)lte bas gittern ber £uft bis

in bie ftnie. Dilles fd)ien für einen Slugenblid lebenbig 3U

toerben in jäl)em (Sutfetjen — unb es tjatte nur ein Viertel

auf fieben gefcfjlagen! 2Bcnn bas einmal ausfd)lüge, ©red)tle— 2Rittemad)t ! — ftaft roäre es aud} um ben 3roeiten ftrug

gefd)eljen getoefen.

(Enblid) ftanben fie auf ber geräumigen oieredigen ^Platt-

form, roeldje 3ur3eit nat)e3U bie Spifee bei Xurms bilbete.

83



$luf biefelbe mar nodj ein Stücfdjen ber adjtedfigen f^ortfetumg

bes 23aus aufgefegt, bas bic §öf)e eines mäßigen Kaufes er»

reid)t Ijatte, als man oor bretfninbert 3al)ren 311 bauen aufhörte.

Cines Sonntags roaren ein paar geroaltige ©eroölbfteine im
unteren Seil bes Turmes ausgebrochen unb fjerabgeftür3t

unb fjatten bie gange Stabt mit Gntfetjen erfüllt, oon bem
[ie Jid) nod) immer nidjt erholt 3U fjaben fallen. SBenigftens

toagte fein SERenfd) mefjr, ans SBeiterbauen 3U benfen. I)enn
aud) SDhit unb Stusbauer, ©Iaube unb giömmigfeit, bie bas
grofce SBerf bis f)ierl)er geführt Ratten, roaren im £auf biefer

3al)rrmnberte jammerooll gefdjrounben. 9Iud) bemerften bie

fpateren SBaumeifter mit Sdjrecfen, bafe bie ©runbfteinmauem
roeit ntd)t fo roiberftanbsfäl)ig waren, als man angenommen
fjattc. So befd)IoJ3 ber £jot)e inat, bas 9Id)tecf, foroett es fertig

mar, mit einem prooiforifd)en DaaJ 3U oerferjen, eine prooi«

fori[ct)e £urmfpitje mit grünen 3i*9eln 3U beeren unb eine

geroaltige prooiforifdjeSBetterfarme barauf 3U fefcen. 3" bem
5Id)tecte aber mürben nieblidje, unb geraumige 2Bäd)ter*

jtübdjen eingerichtet, unb bamit mar für bie nädjften bret*

rmnbert %at)rt roenigftens prooiforifdj geforgt.

ftrummadjer, ber bas £örd)en, roeldjes in bes Türmers
JBormung führte, oerfdjloffen fanb, umfrei[te mit 93red)tle

bie in prächtigen gotifdjen formen gehaltene SBrüftung ber

Plattform. 3(n it)ren oier (Eden ragten erlerartige 9Ius*

labungen feef in bie £uft t)inaus unb gematteten, bie mit

riefigen Doppelfenftem gefdjmücften Seiten bes Surms aud)

oon aufcen 3U fefjen. 3*Difd)en je 3toei biefer (Srfer ftreette einer

jener roafferfpeienben teuflifdjen £>rad)en ober £öllenrmnbe
feinen frauenhaften £eib meit hinaus über bie fdjroinbel*

erregenbe Xiefe, in ber ameifengrofee 2Renfd)lein, oon benen
man faum merjr als ftopf, Schultern unb SuMpifcen fat),

fdjeinbar 3roe(fIos t)m unb J)er liefen.

3luf ber Oftfeite far) man r)inab auf bas jät) abfallenbe

Qaä) bes £anbfd)iffs ber fttrcfje. (£s fehlte rjier nod) alle

$rad)t, roeltt)e erft bas neunjefjnte 3>at)rr)unbert bem Sau ge-

geben i)at, bie 3toei Ofttürme, bie mächtigen Strebebogen unb
ber SBalb oon 3ierlid)en gialen entlang btn Ißultbädjern bes

Seitenfd)iffs. ^Dagegen |afe ber Ulmer Spat} — ein riefiger

Steinoogel — emft unb feierlid) auf bem §irft bes Saajes
unb far) auf feine Stabt unb fein TOnfter t)erab, als füllte er,

ba& orjne it)n all bas nict)t entftanben märe. Slllerbtngs roar
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bas ©an^e ein geroaltiger Üorfo geblieben, roeldjen bas fünf«

3el)nte 3af)rf)un&crt ocm ad)t3ef)nten rjinterlaffen blatte, bas
iljn nid)t mel)r oerftanb. 23red)tle jebod) empfanb in ftummem
Staunen bie ©röfee bes ÜUJenfdjenroerfs, bie ifjn mit einem
rounberlid)en unb unerflärltdjen Stol3 erfüllte. SBerftänb»

lieber roar ibm, roas er unter fid) unb jenfeits ber Stauern
unb 2Bälle ber Stobt erbltdte: ber glänjenbe Spiegel ber

Donau mit il>ren 3\\\tn unb ftlö&en, bie grünen, mtt Obft
unb SBeingärten bebetften &öt)en im 2Bcften unb Sorben,
bie gerooltige (Ebene bes Donaumoors im SBeften unb Süben
unb barüber hjnaus, roie bingerjaud)t in ben fonnigen $tr;er,

bie [d)neegefrönten ©ipfel ber 9llpen oon ber 3u9fP'^ im
33anerlanb bis über ben Säntis htnroeg 3U ben Söergtcttcu

ber mittleren Sd)roei3. 3um erftenmal 3itterte bas fleinc

§er3 unter bem 3auber ber Srerne, roie es ben Heinen Sögel*
djen 3iimut [ein mag, bie balbflügge über ben Sieftranb ins

23laue fernen. 9Id)tung, 93orfid)t, 2ked)tle. ftlügel roerben btr

ja niemals road)fen! —
9tad)bem fie irjren Umgang langfam beenbet Ratten, fagte

ttrummadjer etroas ungebulbig:
,,3d) roeifc, er fd)läft nid)t, unb bod) muffen roir ü)n roedeu.

Das lommt baoon, roenn bie fieute am gellen lag in ben
Sternen lefen."

9In bem fd)roar3brauuen £ürd)en t)tng ein mädjtiger

ftlopfer, ber ein Äreu3 in einem Drubenfufc barftellte, ein

iounberlid)es 3e i(r)en: t)immlifd)e unb l)öllifd)e 9)iäd)te oer»

eint. Der 5flagifter mufete 3toeimal flopfen. Dann öffnete

fid) bas 2ürd)en langfam, unb ein grofeer Wann in einem
talarartigen $el3mantel erfd)ien. (Es roar eine ebjrroürbige,

etroas gebüdte ©eftalt, bie SBred)tle faum an3ufcben roagte.

(Er roar nid)t metjr gan* fidjer, ba& es feine £eienmeifter gab,
obgleid) er fie fid) anbers oorgeftellt Ijatte.

3n langen, fdjneeroeifeen jßoden fiel bem 2Rann bas
Öauptrjaar bis auf bie Sdjultern, bod) fat) man auf einen
55lid, ba& er leine ^ßerürfe trug. Der SBart ftrömte ü)m in

3roei mädjtigen ^Bellen über bie ©ruft t)erab. Die ©efid)ts-
3üge, foroeit fie unter bem löroeuartigen £aarfd)mud rjeroor«

traten, roaren feitigefdjnitten unb regelmäßig. Staljlgraue
klugen funtelten förmlid), aber nid)t unfreunblid) unter ben
bufd)igen Srauen unb belebten ein mumienbraunes ©efid)t
m faft unl)eimliaier SBeife. 23reajtle fürdjtete fia) cor bem
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fd)önen alten SJtonn mef)r, als er fid) feinergett oor bem rjäfc'

lidjen ^pe[ttlen3tartus gefürdjtet l)atte, obgleid) jener ben
Slftagifter ein roenig fyerablaffenb, aber bod) freunblid) genug
becjrüfote. Diefer futjr in feine &odtafd)en unb 30g aus oer*

fcfjtebenen Steilen bes finnig eingeridjteten ©eroanbes bie

brei 9?ettid)e, ein in Pergament etngefdjlagenes Stüd SButter,

3roet rjalbe fiaibe Sdjroarßbrot unb einen 23rief fyeroor, ben
er bem Türmer überreizte.

M3d) roar roie geroöljnlid) für bid) bei bem Stuttgarter

^oftboten unb bringe bir, roas er brachte," fagte er Ijalblaut,

roie roenn es fid) um ein f;ol)es Staatsgeheimnis rjanbelte.

,,9tur ein Sßrief, aber ein geroidjtiger, roie es fd)eint. Äoftet

fed)sunbbreifeig ftreu3er Ulmer ©elb."
,,2lus Gnglanb," perfekte ber Stürmer, ben 23rief oor*

fidjtig öffnenb. „Die finb meift bas ©elb roert, bas fie foften.

Sie Taffen fid) bort brüben oon bem Sturm, ber burd) bie

2Belt fegt, nidjt in iivrer Arbeit ftören, bie aufbauen roirb,

roas bie anbern serftören unb ttjr oerfaulen Iafet. Das mad)t,

fie fttjen auf einer 3nfel roie id) auf meinem Sturm. SBenn
id) nod) einmal rjerunterftiege, orjne oon oier 9Kann getragen
3u roerben, ginge id) nad) (Snglanb. Dort finb £eute, bie mir
besagen. 2Btffen,roasfieroollenunbtunes. 2lberfommt)erem!— Unb bas alfo ift bas 2Hännd)en, bas bid) äurjeit am £eben
erhält. £af$ bid) fernen, fleiner 2Bot)ltäter meines greunbes !*

(Er lad)te gutmütig, fafote 23red)tle am Drjr unb 30g ifjn 3U

fid) rjer. Der kleine mad)te eine ©rimaffe, benn ber alte

Öerr I)atte eine träfttge $lrt, 3U3ugreifen.

„9Uir nid)t bange, fleiner Staugenidjts," fufjr er fort.

„Sie roerben bid) nod) gan3 anbers 3roiden bort unten. 23erb»

linger alfo Reifet bu? SBeifct bu, bafc id) beinen 93ater gerannt
rjabe? (£r lam metyr als einmal 3U mir fjerauf. £ätt' id) tr)n

ge3toidt roie bid), rjätt' er fid) oielleidjt nid)t 3um Sdjulmeifter
oerirrt, roäre aud) nid)t ein Perpetuum ftabile geroorben.

(£s gibt fo unglaublid) oiel Vernünftigeres 3U tun auf biefer

(Srbe. ^un ift'soorbei; ©otttjab' itm feiig. (£r t)at roenigftens

bid) Ijinterlaffen, unb mit htrx jungen fängt man bod) immer
toieber an 3U rjoffen, feit 9lbams 3eiten. äfterfroürbig, ftrum*
mad)er, bafe bas §offen nid)t aufhören roill. ©erjört roof)l

ins Äapitel ber Perpetua mobilia eines anbern Grfinbers.

SIber lommt rjeretn. ftüdje unb Heller finb aud) t)icr oben
nod) nidjt leer."
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6te traten in bas %nntxt bcsSurms, roo fie eine geröumige,

mit frembartigem Hausgerät ausge[tattete Stube aufnahm.
Durd) bie flehten öenfter, bie nadj allen Himmelsrichtungen

offen ftanben, fah man nichts als $immel, tiefblau gegen

Often, glutrot gegen 2ßeften. 93rechtle fam es oor, als fd)roebte

er in einer überirbifdjen 2Belt, in bie fid) einiges roenige oon
unten berauf oerirrt l)atte: bie Rettiche, ber ©ierfrug uub ber-

gleichen. Drei 3innteller, bie <Refte eines Schintens beuteten

an, bafo man fie erwartet hatte. Gin gebedler 2ifd) nahm
bie eine (£de ber Stube ein; in ber anbern fal) es etroas inter»

effanter aus. Dort ftanb auf einer buntbemalten Iruhe ein

Himmelsglobus unb ein fterurohr, ein paar altertümliche

iBücher, rounberlid) geformte ©lasflafdjen unb baneben auf

bem ©oben eine Gleftrifiermafchine. £err fiombarb roar

fidjtlid) fein Üurmroädjter geroöbnlidjen Schlags.

Sie fetjten fid). 3&r SBirt roollte nid)ts oom Sier roiffen.

Das fie mitgebracht Ratten.

„Rottet il)r eine ftlafdje frifd)en SBaffers rjeraufgenommen,

hält' id) eud) gebanft. 3*)* ©»« mögen bie Ulmer felbft

trinfen. §ier oben braudje id) ein flares 91uge unb eine ftetige

£anb. (Es gebt nod) für meine 3of)r*> ober nur mit SBaffer.

Wichts für ungut, ftrummadjer, unb Profit 1"

Sie füllten bie 3tn"bedKr un& tronten. 93red)tle I)atte

3U feiner großen SBefriebigung einen fleinen ©lasftiefel er-

halten, ben ihm ber ^ejtileujiarius füllte. Der Türmer
fdjüttelte ben ftopf unb fuhr fort:

„3hr benft rounber roas oon ber ftraft, bie in euerm $Mer

ftedt ! 9Beifet bu, bafo man anfängt, bie ißelt mit SBaffer aus

ben Angeln 5U heben? SCRit 2Baffer unb ftcuer. Drüben in

(Englanb bradjten fie's fertig, unb ihr roaret felbft nahe genug
baran, es 311 tun. £>ättet's getan, roenn nicht bie 33e[ten oon
eud) bie 9kfen in 53üd)er uub 33iergläfer ftedten, bis fie blinb

unb taub finb. (Euer SBohll fiafe bir's fdjmeden, 93red)tleP

Der 3un0* n* * nict)t abgeneigt, einem gefunben Appetit

freies Spiel 3U laffen unb bearbeitete feinen Rettich mit einer

©efdjidlichieit, bie roeit über feine 3ahre ging, ©ieriger aber

hing er an ben XMppen bes alten Cannes, ber ihn an3og roie

bie Sdjlange ein ftauindjen, obgleich fein ©efpräd) mit ftrum»

mad)er nichts ilngetoöljnlidjes hatte. Sie rebeten oon ben

jüngften (Sreigniffen brunten in ber Stabt, oom legten Sreuer,

oon ben Durcfßügen unb (Einquartierungen, oon ber roachfen»
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bert 9cot, bic bic unruhigen ftrtegs3etten febon jefct über Stabt
imb £anbe gebracht Ratten. Der ißeftilen3iarius gab un«
mültg 3U, bafo er biefe 9Belt ntct)t mebr oerftehe:

„ftortfebritt? ftreibeit? 23rüberlid)fett? — <Pur>! SRorb
unb £ot[d)lag, Staub unb Diebftabl in allen 9tfd)tungen.

Slbtoätts gebt's Scbritt für Scbritt, feit einem 2Ren[d)enaIter.

Der erfte Scbritt roar, als fie aufhörten, gegen bie 4*eftilen3

3U beten unb bie $e[tilen3iarii, bie 3toet 3al)r^unberte lang

getreulieb, roenn aud) nid)t immer erfolgreich it)res Zimtes
geroaltet batten, !ur3er §anb abfdjafften. 9lun r)at bie ^Rotte

ftorab in SftQttfretd) unfern Herrgott felbft abgefdjafft unb
bringt tr)rc Uhifflärung mit gfeuer unb Sdnuert unb mit bem
erlogenen ©efdjrei oon ber 23rüberlid)feit bis ins frieblidje

Ulm, roo ein Drittel ber 23ürgerfd)aft ber Slnftedung erliegt.

Öoffentlid) finb roir balb auf ber unterften Stufe üjres |5fort-

fdjrttts angelangt unb i[t bie £>ölle bereit, bas neue Sobom
unb ©omorra 3U oerfdjlingen."

83red)tle batte feinen Sftentor nod) nie fo lebhaft fpredjen

gebort. Drunten mar er 3iirüdr;altenb, fd)üd)tern, fanft. Das
mad)te roobl bie §öbenluft auf ber Spitje bes SRünfterturms,
bie freie Ginfamfeit bier oben. Jßombarb niefte bem eifrigen

9Kännd)en 3U unb Iädjelte.

„Das i[t eure 2Beltgefd)id)te, in ber <Räl)c betrachtet,"

unterbracb er ibn enbüd); „ein bäfelicber fiarm obne 3iel unb
3töecf, ein SBogen unb SBallen, bas uns 311 93oben roirft.

SBenn roir bann nacb bem Sturm roieber auffteben, erfdjöpft

unb betäubt, mit ber ftrage auf ben 3itternben ßtppen:
,2ßo3u? TO03U?' — antroortet fie uns? SCBar's niebt fo, naa>
bem fie fid) in euern beutfeben fianben breiig 2>at)re lang
bis 3um Verbluten um SRätfel geftritten bitten, bie beute nod)

ungelöft auf uns laften? SBirb es anbers fein, roenn fie fid)

abermals, oielleid)t breiig Safyxt lang, um anbrer SRätfel

nrillen bie Sdjabel einfd)lagen, SRätfel, bie uns ebenforoenig
ber (Srlöfung näber bringen roerben?"

Der 9Kagi[ter fab nad)ben!Iicb in feinen 93ed)er. (fr traute

feinem tfteunb nur f)alb. 5lud) bier oben mar man oor ge»

roiffen 9lnftecfungen nid)t fid)er, fonberlid) menn man bic

fteime oon unten mitgebraebt unb jabrelang in fid) getragen

batte.

„Da lob' id) mir meine englifeben $teunbe," fubr ber
munberlicrje Xürmer fort unb 30g feinen 23rief aus ber Jtafaje.

88



„Dort arbeiten fie an ehtem ßorfcfjrttt, oon bem bie ftaloi«

niften, ^ßapiften unb £utr)eraner oon bamals, bie republi»

fanifd)en Sd)reier unb f)eulenben 9tonaliften oon bleute feine

90)nung haben, unb formen bas fieben ber 9Jcenfd)l)eit nid)t

obne TObe — roeifo ©ort, nid)t ohne ftampf unb 9JJüf)e —

,

aber in aller Stille. <Rad) 3<H)r3ehnten, oiellcid)t nad) einem

3al)rf)iinbert roirb eine neue SOBelt baftefjen, coli oon unge-

ahnten JBunbern, bie fid) felbft faum toiebererfennt. (Es roar

immer fo. Die ftleinen unb Stillen bauen, bie ©rofeen 3er-

ftören; unb lange roirb's nod) bauern, bis man begreift,

bab bie kleinen bie roarjrhaft ©rofeen finb."

„Da magft bu red)t fjaben," oerfefcte ber ^eftilenjiartus

mit einem ungeroolmten Anflug oon £umor. ,,3d) 3um
93eifpiel fübje nod) nidjts oon ber ©röfce, bie mir an-

haftet."

„Das glaube id) bir,
M

entgegnete £ombarb, oljne 3U

ladjen. „$ber aud) bei eud) gibt es £eute ber 9lrt. SBenn

fie nur nid)t alles &eil in ihrer ©ebanfenarbeit feljen wollten.

3Bir finb 3Henfd)en, SHagifter, unb finb an bie (Erbe gcbuuben.

&ier lönnen unb [ollen mir Ijerrfdjen. 3" ber ©eiftesroelt

©erben roir eroig bienen unb märten muffen, bis einmal ein

fiidjtftral)!, roer roeifo roober, in bas eroige Dunlel fällt. Den
©eiftern gehört bas 3^nk«ts. 3Bir aber follen bie Serren

biefer (Erbe fein. <$euer unb SBaffer finb uns Untertan, unb

felbft im fteid) ber fiuft finb roir 311m öenfehen beftimmt"
2Bar es 3ufall, bafe 93red)tle, ber oon all bem nid)t oiel

oerftanb, bie Citren fpifcte rote ein 2Bad)telhünbd)en, bas

3um erftenmal einen Spielfjaljn fidjtet?

fiombarb öffnete ben ©rief, ber neben üjm lag.

„Siehjt bu, $eftilen3iarius, ba fdjreibt mir ein geroiffer

Öombloroer, ben id) oor langer 3^it, als id) nod) unten roar,

auf meinen Reifen lennen lernte, bafe er nun fidjer fei, eine

geroaltige 35erbefferung an ben fteuermafd)inen erfunben 3U

tjaben, oon benen brüben alle SOBelt fprid)t. (Sipanfion nennt
er's. klingt bas nid)t, als ob man tiefet unb freier atmen
müfete ? 9uid) bei uns, in ben SBergroerlen Scfjlefiens, [teilen

fie biefe 9Jlafd)inen auf, bie bas 3Baffer mit fteuer ben SBerg

hinauftreiben. §ornbloroer fdjreibt, fein ftreunb 2Batt — bie

frreunbfdjaft ift nid)t all3U grofj, aber fie 3teh,en an einem
Strang — tjabe fid) ein patent geben laffen, mit geuerbampf
3u pflügen unb SBagen 3U sieben, unb ein Schotte, ^atrid
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Mler, habe bamit ein Schiff Durchs 3Baf[er getrieben, ehe
— ehe er banfrott getoorben fei."

„Sie [tnb roohl oerrüdt, Deine (Englänber," unterbrach

ihn Krummacher.
„SBenn bu es oerrücft Reifet, bie <5ren3en ju oerrüden,

bie unfer Sßiffen unb können Ijeute umfdjliefeen," oerfetjte

ber Türmer. „5luch ich roürbe [ie für oerrücft halten, roenn

fie beim 2Bi[fen [tehenblieben. 3Iber fie m a d) e n bas,

toooon roir fprechen unb treiben. Sie beginnen mit bem
können. Übrigens haben roir fchon oor hunbert 2>afaen ber*

gleid)en £eute im fianbe gehabt. Der gelehrte ^ßaäin hat

öfeuermafchinen gebaut unb tDolIte ein fjeuerfchiff auf bie

SBefer fetjen. 9ftan hat es ihm in Stüde geri[[en, toeil man
ihn aud) für oerrüdt hielt unb fein Schiff für eine Ausgeburt
ber <?>ölle. Cr felbft ift ^ugrunbe gegangen; feine (Bebauten

aber famen nicht 3ur 9M)e. Die Kohle, bie man aus ber (Srbe

gräbt, oerroanbeln [ie jetjt in Kraft, unb mit Kraft ift alles ßu

mad)en, roas roir auf (Erben brauchen."

3etjt fühlte aud) 93red)tle, ber fein Stiefelchen ©ter aus*

getrunfen hatte, ungeroötjnlichen SHut unb bas 93ebürfnis,

mit3iifprechen.

„SCRetn S5ater hat ein ^erpetulum gebaut," begann er.

„Wicht ^ßerpetulum," unterbrach ihn Krummacher er*

rötenb.

„Perpetuum mobile," oerbefferte ftdj ber 3unge, ohne
im geringften ^)tn StRut jju oerlieren. „Das hätte aud) Kraft
gegeben, roenn es gelaufen roäre."

„3d) roeifc, id) roeife!" fagte fiombarb unb fah ben 3u"9^n
aufmerffam an. „%<$ bore alles hier oben auf meinem Sturm.

3ft es benn nicht gelaufen?"
„Wein," erroiberte ber Kleine halb 3ornig, halb traurig.

„Sie haben meinen Söater totgefd)o[[en, bie gran3o[en, *&c

es fertig roar. $lber ich roill's fertigmachen, fobalb ich grofe

genug bin."

„firmer 93ub," fagte ber Xürmer mitleibig. „SBäre bebt

S3ater fo alt geroorben roie SJMhufala, es roäre nie fertig ge«

roorben, unb bir roirb es nicht beffer geben. (Es gibt Dinge,
bie ber Sftenfch, es gibt anbre, bie nur ber 2Beltgei[t madjen
fann. 3U benen gehört Kraft."

„Slber 3bre geuermafdjine? Die Kraft, bie fie gibt?"

fragte SBrechtle ungebulbig.
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„ftommt au* Der £roia,tcttr oerfegte ber Sürmer ernft.

„Der SBub toill 3uoicl roijfen, ftrummadjer. 2öas mir faum
al)neu tonnen, braud)t ein fttnb nicht 3U begreifen, Übrigens
gehört bas 9lhuen auef) 311 unferm ^Rüfaeug; bic größten

Dinge, bie ber SDteufch erfannt ober gefchaffen hat, oerbanft

er bem Whnen. 9Benn id) in ber Stacht braußen ftge oor

meinem 2Bächterhäusd)en unb nid)ts um mid) habe als fiuft,

reine £uft, unb über mir ben Sternenhimmel 9ccbmt
eure Stühle mit, ihr follt es fehen."

Der 3™&iß roar läng[t beenbet, bas befcheibene 93icr-

trüglein geleert. 9lud) roar bie Sonne untergegangen unb
bas Mbenbrot langfam erlofchen, als fie auf bie Plattform
hinaustraten. Sie [teilten ihre Stühle gegen bie SBanb be»

$äusd)ens. Sd)ioeigenb ließ fid) £ombarb auf bem mittleren

uieber unb roinfte bem SUtogifter, 3U feiner 9ied)ten ^ßlag 3U

nehmen. 93red)tle fegte fid) fcbüdhtern auf bie Gde bes britten

Stuhls unb [ah oon 3 cü 3U 3*ü unruhig nad) hinten, benn
bic ^Rüdlchne, ein großes, fd)ioar3braunes, fragenhaftes ©e«
fidjtjnit fletfdjcnben 3ähnen, betrachtete ihn gar 3U boshaft.

isie blidten nad) Often, auf bas fchroinbelnb [teile ftird)«

bad) nieber, auf beffen girft nod) immer fchroer unb entft

ber fteiuerne S3ogel faß, in welchem Ulm eine 9Irt illegalen

JBappcntiers oerehrte. Dort über bem roeißen Duft bes

Donaumoors, runb unb faft erfchredenb groß, ging ber 3Jcoub

auf unb goß [ein ruhiges, filbernes fiieht über bas bämmernbc
23ilb aus. Gin Sternchen um bas anbre rourbe am 5'*"™'
ment [idjtbar unb begann 3U flimmern roie ein freunblidjcr,

aber [tummer 23ote aus ber Unenblichfeit. ilud) um [ie her
regte fid) bas heimliche fieben ber 91ad)t. Unter ihren Süßen
im SDiaßroerf bes näd)[ten lurmfenfters faud)ten [edjs fchnee»

roeiße (Sulenfiuber mit [djauerlidjem SBohlbebagen. 5l*& cr *

mäu[e [d)o[[en oon 3*»t 3U 3«it bligfchnell burd) bic £uft.
Die alte (Sule, ein großer [d)roar3brauner 93ogel

#
hing faft

neben ihnen in ber fiuft, ftieg unb [enfte [id), beinahe ohne
bie ausgebreiteten ftlügel jU rühren, unb roartete, fdjeinbar

in fd)rocrmütigen ©ebanfen, auf bie ftird)enmaus, bie man
an ber nächften Dachrinne fnufpern hörte.

Sie [d)roiegcn lange. Der 3au&er ber 9hihe, ber über
allebem lag, bie [tille Stabt, in ber nur ba unb bort ein fiid)t»

i)in flimmerte, gerabe roie über ihnen am Firmament, ber

laue 9cad)troinb, ber um bie Surmfpige 30g, bas lei[e ärädtfen
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ber Sßetterfalme, btc fid) tote im Sraume bewegte, all bas
mocfjte fcfjulb barem fein. SBrcdjtle \av) auf unb rounberte fid)

über bas bleiche <5eftcf)t unb bic ftarren glän^cnbcn klugen

bes Stürmers, bie in roeite gerne blicften, olme ctroas 3U

ferjen, unb bic lange, bünne §anb, bie uon 3^it 3U 3^it ein

neroöfes 3ucfen beroegte.

„Amice, quo vadis?" fagte enblid) ftrummadjer Iets,

wie roenn er mit fid) felbft fprädje. (Sin Sdjauber 3itterte

burd) ben Körper bes alten SERannes, ber fid) mit einem Stofo
aufrid)tete unb fid) an feinen 9lad)bar Iinfs roanbte.

„2Bas toillft bu roerben, 93red)tle?"

Dem 3imgen fiel ein, bafj iljn ber $eftilen3iarlus genau
oor 3roei 3al)ren basfelbe gefragt unb in roeldje SRot it)n feine

Qlntroort gebradjt l)atte. Cr roollte biesmal fidjer getjen unb
antroortete:

„(Sin fianbexaminanb, £>err fiombarbl"
Der ^ße[tilen3iarius freute fid) feines Sd)ülers. (£r bad)tc

ebenfalls an ben Söogel von früher. Das roar nun bod) eine

oernünfttge Slntroort, roenn aud) nod) nidjt gan3 befriebigenb.

fiombarb lädjelte.

„SBie Ianoe I)abt tl)r ü)n fd)on in ber Dreffur?" fragte

er nad) redjts hinüber, „^ebenfalls roirb es nid)t mefn* lange
bauern, bis er jebe (Erinnerung baran oerloren fjat, roas if)m

im SBIut ftedt, unb bas i[t rooljl bas befte für eud) beibe.

Denn 3roei äftünftertürme gibt's nid)t roeit unb breit, unb
roo folltc man all bie ungelenfen unb unbefieberten SBögel

unterbringen? 3d) t>attc SRarrenglücf, bas mir mein fieben

lang treu blieb. 2Ran follte foldje £reue nid)t für möglid)
galten."

,,9tod) foldjen ©lauben," feuf3te &rummad)er.
„Das madjt, id) fel)e etroas roeiter f)inaus als ü)r; über

ben 3Qmm^ ^eg, oer eud) oer3el)rt. Das lommt r»on ben
füllen, flaren SRädjten l)ier oben, unb roenn alle oier, fünf
3al)re ein fleiner 3unge 3U mir l)erauffommt roie bein

23red)tle, ober roenn id) fie jeben SOttttag 3u £unberten aus
ber Sdjule fjerausrotmmeln fefye, benfe id) nid)t baran, 3U
oer3roeifeIn. 3$ roeifc, aud) ber Sdjöpfer fängt mit Jebem
Sag roieber aufs neue an unb oerliert bie Hoffnung nid)t.

Steig auf btn 9ftün[terturm unb fiel) bid) um. £angfam gerjt

es oorroärts, trotj allem Jammer."
„Den Sammer fef>e id) xoofyl; roie es »orroärts gefjen foll,
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intll mir nid)t etnleudjten," oerfejjte ber iDtogifter. „Das etue

ober bas anbre Iicfee fid) ja anführen. 2Bir oerftefjen Ijeute

unfern £oratium glaeeum beffer als oor fünfaig 3af)ren."

„Das nenne id) fortfdjreiten nad) rüdroärts, erfläite ber

Türmer. „Stber roir lernen 9teues unb merjr. ©s gärt unb
ld)afft roie frtfdjer Saft in ben Säumen, unmerflid) für
üHIlionen, bie ftaunen roerben, roenn bie ibtofpen fpringen.

iBer roeifc, roas SBredjtle nod) fernen roirb, roenn roir begraben
unb oermobert finb. Xun roir nidjt f)eute fdjon JBunber, bie

unfre 93äter für 3<*uberei gehalten t)ätten? Warfen roir

nid)t ben 5BIi^ ber alten ©ötter unb leiten ü)n, rooljin roir

toollen?"

„Daoor roolle uns ber §err behüten, " rief ber ^eftilen»

liarius erfd)roden. „SDergifo nid)t, bafc roir hi ©ottes £aus
finb."

,,3d) benfe bran. Dod) ftejjen roir barüber, roenu bu ber
2Bat)rl)eit bie (R)re |d)enfen roillft," [agte l'ombarb leife, faft

feierlid). „(Er roof)ut ntcfjt in Säufern aus Stein, bein (Sott.

Siehjt bu bas eiferne ©eftänge bort oben? 3Q><*n3i9 3<")*«
lang rjabe id) bei euerm SJfagiftrat unb bei eurer ©ei|tltd)fett

bofür gefod)ten. fünfmal r)at in biefen ßroanjig 3af)ren ber
SBlttj in ben iurm gefd)lagen. ©rft bjefeen fie's ©ottesläfterung,
bem 23Iitj feine SBege roeifen 3U roollen. Dann roar es Un»
finn unb SBarmunjj; bann roar es billiger, fid) ber ©nabe bes
£erm an3uoertraueru 33or roenigen Sütonaten enblid) liefen

fie bas leufelsroerf auf bas ©ottestjaus fetjen, unb erft oorige

2Bod)e — bu mufet bas ftradjen in beiner 2JtouIrourfsl)öl)le

gehört I)aben — fut>r ein 23lit$ harmlos an bem ©eftänge her-
unter in ben ©oben. 3d) bantte I)ier oben unferm Sd)öpfer,
ba& er bem Wenfdjen 93ernunft gab unb nod) täglid) gibt,

roenn aud) langfam — Iangfam ! 3n anbrer SBeife ertragen
es bie fieute nid)t.

M

23red)tle, ber neben bem SBU&ableiter fa&, berührte tf)n

oorfid)tig mit bem Singer.

„Du braud)ft bid) nid)t 3U fürd)ten, ©üb!" lädjelte ber
lürmer. „SBir t)exen hjer oben nur fo roeit, als es unfer Herr-
gott erlaubt, unb aud) brunten f)«en fie nid)t roeiter. luber

fie fommen oorroärts, Ärummadjer, oorroärts. 2>d) fyabe ja

nid)ts mel)r bamit 3U tun, ein alter SOTann, mit bem's 3U ©nbe
gel)t, aber id) roollte, id) fönnte bir flarmad)en, rooran fie

finb, unb rote roeit. Äraft aus ftoljle. ©ottes ftraft aus
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Lottes #ol)le, roenn bir's fo beffer gefallt. 3$ fc^c nid)t ein,

tDOjju roir Sterbet ben §eremrteifter brauchen follten. (Es gärt

unb brobelt rings um uns f)er: in (Englanb, in ftranfreid), in

unferm bebäd)tigen Deutfd)lanb. 3$ fage bir, roir [ter)en an
ber Sdjroelle einer großen 3tit"

„Giner 3ammer3eit," ftöfynte ftrummadjer, „mit ben
gran3o[en, mit ben Wtljeiften an ber Spitje, Sie 23ranbfa<fel

in ber §anb, bie ftriegsfurien r;intert)er."

„9tfd)t [0, mein Öreunb," antwortete £ombarb mtlb.

„Die bläft ein 3Binb auseinanber, roie bie &eufd)redenfd)roärme
ber 2Büfte. 9111 ber £ärm, all bas Drangen, all bas SdjiüUjen
unb SBluten tft oerrounben unb oergeffen in einer ftür3e. £eife,

aber unaufbaltfam roie tjeute nad)t in 9JUllionen Säumen
fteigt ber Saft bes £ebens in bie £öf)e unb fdjafft SReues, oon
bem roir ntdjts a\)nm. 3a) bin ein alter Üflann, ftrummad)er,
unb mandjmal fd)eint mir, id) roürbe taub unb blinb. Dann
aber ift mir aud) roieber, als fäf)e id) beffer als üjr. Die ftraft

ber Ur3eit in ber 9Jlenfd)en <f>anb. Das roirb uns um ein

Stüd roeiter führen."
„(Stroas #lmlid)es fagte ber alte Skrblinger, roenn er oon

feinem Perpetuum mobile fdjroatjte," murmelte ber ^Jeftilen«

aiarius oorrourfsooll.

„Das roar ber Sfatum eines braoen SRannes," entgegnete
£ombarb eifrig. „(Es irrt ber SRenfdj, folang er ftrebt. vtudj

bas r>at einer ber bleuen entbeert, ©ott lofyn's U)m. ©ott
gab's ir)m. Äraft lönnen mir nidjt [cfjaffen. Das Ijat fidt) ber

tod)öpfer oorbefjalten. 5tber feine Gräfte faffen, lenfen, ge-

brauten, bas lernen roir. SBarte ein falbes 3a^t)unbertl
Dann braud)en roir leine ^ßferbe met)r, um burd) bie SBelt $u
jagen, feine Odjfen unb (Sfel, unfre £aften 3U tragen, feine

Söerbredjer unb Sflaoen, unfre Sdjiffe 3U rubern. Dann
fommen bie Donauboote oon felbft hm glufj herauf. Die
ftraft für all bas ftetjt uns 3U ©ebot unb roirb bie unfre

taufenbfad) oerftärfen. £) ftrummadjer, bafc roir alte £eute
finb ! (Es füllte mid) nidjt rounbem, roenn 23red)tle in einem
geuerroagen in üierunb3man3tg Stunben nad) (Englanb für)re

unb 33red)tles SBuben mit ber ftraft bes SBlhjes um ben (Erb*

ball tauften."

„Du bift ein gottlofer ^fjantaft!" fcf)alt ber äflagifter.

„äftöge ber £err bir oer3eü)en um beines ^er^ens roillen. (Er

fcat bie ©rensen ber (Erbe befeftigt unb feinen ffiefdjöpfen
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sBctnc gegeben von beftimmter £änge. 2Bir roerben ntcf)t

ungeftraft (eine Sttafje oerlängern ober oerfü^en.
44

„"über er l)at uns aud) einen ©eift gegeben unb bem
©ei|t SBerftaub; aud) bir, ftrummad)er. Den [ollen roir ge-

brauten in feiner unb unfrer SBelt. Dafür rjat er feine

©rett3en beftimmt. 2Benn SBredjtle ein Sogel roerben roollte,

roie bu mir ct3ät)lt t)aft, braud)t er fid) nur reblid) 9flüt)e 311

geben."

fiombarb fd)mun3elte, ftrummadjer aber rourbe ernft»

lid) böfe.

tili, ftill! »erfünbige bid) nid)t. Du follft mirbasÄinb
nid)t ärgern! (Es ift roat)rt)aftig genug an 53red)tles 93ater."

„ärgere m i d) nidjt, ^ejtilenjiarius!" entgegnete ber

Xftrmer lebbaft. „SBie fann id)'s änbern, bafe id) ferje, bajj

bu nidjt fielet. 93eobad)te bie (Eule bort im iRonblid)t, bu
langfam um ben Üurm freift. Sie fud)t 9lal)rung für iljre

jungen, bie bort unter bem Spitjbogen fitjen. SBarum [oll

uns oerfagt fein, roas bie (Eule fann? Sinb roir etroa nidjt

bie öerren ber Sd)öpfung auf (Erben? Rönnen roir nid)t mit

klügeln fdjlagen lernen? (Es fief)t fid) einfad) genug an.

ftönnen roir uns nid)t bie Äraft borgen — balb — oielleid)t

in roenigen So^cljnten, um mit bem Druo! eines 5'ingers

taufenb Üonnen 3U f)eben? Das fetje id) fo flar, roie ben
ütonbfdjcin bort auf ben klügeln ber (Eule. JBarum follten

roir unfre r)unbertfünf3ig ^funb nid)t fjeben fönnen roie bas
bumme Üier feine fünf. £afe bem red)ten 9Haun ben redeten

©ebanfen fommen, unb roir fliegen alle roie bie Sperlinge.

Das roirb ein ©eflatter fein unb ein ©e3toitfd)er, unb Sie

SRenfdjen roerben ben (Engeln bes Fimmels abermals um
einen Sdjritt näl)er fommen."

„3farusl Sfarusl"
„23leib mir mit beinen alten ©efd)id)ten 00m fieibl
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ber lürmer unb fprang auf. „Siel) hinunter in biefes SDleer

ber Cuft, fiel) hinauf in ben Sternenhimmel, ber über uns
funfclt, unb fiel) rjinaus in bie llncnblid)fcit ber 3^iten, bie

oor uns liegen ! Unb bann fiel) in bid) hinein unb in bie

3cele ber 9ttenfd)I)eit, in ber es fd)afft unb gärt unb empor*
ftrebt. 2Bo ift bem allem eine ©ren3e gefefct? (fliegen? 3*°**
Sdjroälbdjen tut es alltäglid) um meinen Xurm rjerum, unb
roir follten es nid)t tun für alle 3eiten? 2ßer ift £or genug,
bas 3u glauben? 44



$red)tle batte mtt wettaufgertfJenen klugen imb fltegenbem
5ttem 3ugcf)ört. Sic ftanben an ber 23rü[tung ber Plattform,
unb ber 3unge fletterte an ü)r f)inauf, als ob er bes ftliegens

fdjon fo 3iemlid) [idjer wäre, ben 93lid auf bas ©e[id)t bes
lürmers gerietet, bas im 9Wonb[d)ein [traf)Ite unb roafn>

fjaftig ausfaf) wie bas eines gottbegnabeten ^ßropbeten.
ftrummadjer padte ben kleinen an ber 3ade «nb rifc ü)n
äiirüd.

„ilomm, 23ubl" fagte er [treng. ,,©s ift 3eft> bafc wir
geben. Der &err £ombarb will beute nod) nad) ben Sternen
[eben, ob er [ie nid)t oerfdjieben !ann. Dabei bürfen wir ntd)t

ftören. SRidjts für ungut, ftreunb, unb gute 9tod)t. 3d) l)offc

3U ffiott, ba$ bu fein Unheil angerid)tet I)aft. Cr f)at nur 3u
oiel oon [einem Söater geerbt."

„2ßir brausen bas (Erbe unfers SBaters, ber uns 3U

Ferren feiner Sdjöpfung gefdjaffen bat," oer[et|te ber Türmer,
tzn Ieud)tenben 33lid ftarr nad) oben gerietet. „SBarum
bitten toir nid)t fliegen toie bie ©ei[ter, bie feine Diener
inb? £) 9Mtüen3iarius, wenn bu abnteft, was im 2Renfd)en
tedt!"

„3?are! Sfare!"
Cbne ein weiteres 3Bort gab ber Türmer bem 9Jtogi[ter

eine f>anblaterne. Dann 30g er ein Ding aus ber £a[dje, bas
einer fleinen ^iftole glid). Waä) einem ftnall fing eine fiunte

geuer, mit ber er bas £atemd)en araünbete. ftrummadjer

[ab ibm neugierig unb etwas ängftlicr) 3U, erfdjraf bei bem
ftnalf beftig unb [traute oor Vergnügen, als bas fiaterndjen

brannte.
„&e*enmet[ter ! &exenmei[terl" murmelte er balb ladjenb

gum 9Ibfd)ieb unb 30g 93rcd)tle nad) fid), ber am liebsten ge-

blieben wäre unb [id) bes weiteren mit ber feuerfpenbenben
Sßtftole be[d)äftigt tjätte. 93orfid)tig ging's in bie iiefe, balb

m fd)toar3em Statten, balb im grünlidjen Sfftonbfdjein, balb

im roten, 3ittemben £id)t ber fiaterne; oorbei an ben jtummen
©Ioden, oorüber an einer bosbaft faudjenben ©ule, bie mitten

auf einer Xreppenftufe fafe unb nidjt toeid)en wollte, ©be
[ie bes SKesners Stübdjen erreid)ten, war 93red)tle fo fdjwinblig,

bafe er faum mebr [teben lonnte. Dod) fam es nid)t allein

oon ber SBenbeltreppe. —
Das 2Resner[tübd)en war leer. Der oerbrlefclid)e Sd)ufter

war 311 [einem 9lbenb[djoppen gegangen, offenbar in un3iem«



lidjcr (Eile, beim er Fjatte bie £austüre fourie bas $förtd)en,

bas ins innere bes SDtünftcrs führte, offen ftel>en laffen.

Dorthin voanbte fid) ftrummad)er, 23rcd)tle fortioäljrenb mit

fid) 5tel)enb, als ob er fürd)tete, il)n 3U oerlieren.

Das 3""ere bes fünffd)iffigen Doms, feit ben lagen ber

Deformation etroas fal)I unb nüd)tern bei lag, madjt im
<r>albbunfel einer flaren 2Wonbnad)t einen geroaltigen (Ein»

bruef. fiangfam gingen fle in einem ber Scitcnfd)iffe gegen
ben CHjor hinauf. Der SBalb oon Säulen unb Pfeilern, bereu

Sd)äfte ba unb bort oon matten £id)teru geftretft rourben,

oerlor [id) nad) oben in unburd)bringlid)em, geljcimnisüollem

Dunfel. 3m ^)or befonbers [piclten blcidje ftarben, bie burd)

bie alten gemalten ftenfter brangeu, umnberlid) um Snrlins
präd)tige (£rjorftüf)le. Diefe Ratten 93rcd)tle immer gan3 be»

fonbers ange3ogen. Der alte £ol3fct)nit3er unb 93ilbt)auer rjat

in fein berühmtes fiebensioer! nitf)t blofe bie SIpoftel unb
^eiligen unb bie ^ßropbeten bes eilten ÜBunbes t)ineiua,earbeitet,

iöie es feine CTfyriftcnpfUd)t war, fonbern aud) bie SBeltroeifen

oon Dom unb (5ried)eulanb r)erbcigcr)oIt unb einem 9Ird)i»

mebes, einem Wriftotelcs unb (Euflib feinen Spiaö Q" ^eiliger

Stätte angeroiefen. Ora et laboral 9Bie r)übfd) unfre 93or»

fahren in ityrer finnigen Sttahntät bod) ben Dagel auf ben
Äopf trafen, ben wir jungen fo grüublid) frumm 3U fd)Iagen

uns mül)enl
Der gute 9J?agifter batte feinen 3n>cd bei biefem ©ang.

Cr fab lieber in 33rcd)tles klugen unb roolltc ir)n beruhigen,
erje er itjn nadi £aufc fdjidfte, unb bie feierliche Stille um fie

tjer oerfetjlte il)re äBirtung nid)t. Wls fie aus bem Grjor uüeber
rjeraustraten unb an bem berühmten Saframcntsl)äusd)cn
oorübergingen, bas mit allen 3ieraten ber reid)ften ©otit une
ein ^feil gen $immel fc^iefet, jagte er: „Du tannft l)cute beiu
9tad)tgebet I)ier fpredjcn, &red)tle, unb mufet nid)t alles

glauben, roas ber broben uns ooreqäblte. (Er ift ein guter

»Henfd), aber nid)t gan3 rid)tig im ftopf. SBarum, roirft bu
oiclIeid)t fpäter erfahren unb bann oerftetjen. 93et bein Sßater«

unfer unb benf an ihn, roenn bu an bas Sä&djen fommft:
(Erlös uns oon bem ubcl."

93red)tle roar ein gerjorfames 33ürfd)d)en unb fniete

prompt neben bem ^ßeftilen3iarius nteber. Sie glaubten ba-
mals notf), jung unb alt, unb aroeifelten nid)t.

<»3a," fuljr ftrummadjer fort, „oergifc aud) bas ntd)t!
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tnentt roir 3um ,Unfer tdgtt<±) Sorot gib uns rjeute' fommen,
bertf an bein £anbexamen. Das t[t bie £>auptfad)e in ben

nadelten ßroei Saferen. So, iefct fang anl"
93red)tle betete fjalblaut, unb bas 5ttnb, mit all bem

ßrbenftaub, ber aud) [d)on auf U)m lag, !aum erlennbar in

bem Ungeheuern bämmernben SRaum, !aum tjörbar in ber

feierlichen Stille, tjeüigte beibes.

(£s ging alles gan3 gut bis gegen ben Sdjlufc:

„Denn bein ift bas SReid) — unb bie ftraft benn
bein ift bie Äraft

"

9ftef)r t)örte ber SRagifter nid)t, benn 23red)tle, bzn etroas

oerroirrt rjatte, [djludftte leife, er roufete [elb[t nid)t roarum.

y*



3tDCttcr Seil

ftIo[ter[d)ület

3!aru5 tm ßanbexamert 7

TSlesmal alf o, beim britten- unb lefctenmal, roar es gelungen

;

"J uid)t olme fd)toere TOIje, bie bem guten ftrummadjer

mand)e fd)laflofe 9?ad)t gefoftet, SBredjtle bünn unb bleid) ge-

malt rjatte, unb fo[t roiber ©rroarten. „9iein, gan3 roiber

(grioaitcn unb fidjtltd) nur mit ©ottes Sy\\i\
u murmelte ber

*JJeftücn3iarius, inbem er ben foeben gelefenen ©rief forg«

fältig 3U|ammeufaltete unb mit feuchten, aber Ieud)tenben

fingen burtf) bie JButjenfd)eiben feines Stübd)ens auf ben

äRünfterplalj l)inausftarrtc. Wn [einem inneren Wugc aber lief}

er oorübergerjen, roas in ben legten brei 3a^c" 3ur fd)u)ercu

Sdjäbiming ber Gfyronifa bes äUünfterbaus fein ftillcs fieben

ausgefüllt batte. 9hm roar 93red)tle oerforgt unb aufgehoben

!

3)or einer Stunbe ruar il)m bas geroid)tige $anb|d)reiben

feines unirbtgen Stuttgarter ftreunbes, bes ftonfiftorialrats«

jfribeuten Däd)le, überrcitfjt roorben, bas, mit bem l)cr3ogIirf)

umrttembergifd)en Slmtsfigill unb ber S3e3eid)nung citissime

oerfeben, nur brei Xage gebraud)t fjatte, um oon Stuttgart

bis Ulm in bie £änbe bes SIbrcffaten 311 gelangen. Diefe

^rcunbfd)aft roar neueren Datums. Die fedjs (Bulben, mit

benen Onfcl Sd)ioar3mann ben ^eftilen^iarius unb feinen

Neffen ausftattete, roeun bic Sage bes fianbeiamens I)eran«

naljten, roaren laum ausreidjcnb, um bie in ben laufenben

Jtricgs3eiten foftfpiclige unb fd)U)ierige Weife 31t bejtreitcn,

gcfd)roeige benn in ber geiftlid)en Verberge bei ber Stifte«

tird)e 3U Stuttgart ab3iifteigen, roo bie Sd)ar l)alb ängftlid),

l)alb fröl)lid) brcinfdjauenber „pastores" Unterfuuft 3U jud)en

pflegten, bereu „filii" ber Prüfung entgcgenfal)en, bie über

iljr fiebensfdjidfal entfdjeiben follte. Die jungen felbft

rourben faft ausnahmslos oon ben SPrä3eptoren tfirer fiatein«

fcfjulen begleitet unb gehütet, farjen aber trotjbem nid)t

roeniger bange ben lommenben ferneren Stunben entgegen,

fteiuer ber ßefyrer bes ©rjmnafiums 3U Ulm füllte fid) jebod)



oerpflidjtet ober felbft berechtigt, bem flcinen ©erblinger in

biefer SüBetfc 3ur Seite 3U [teilen, ben fie, fo gut rote bie

SZBürttemberger, als einen Ijalben Stuslänber aufaßen. So
blieb bent roaderen ftrummad)er nidjts übrig, als biefe 9lnf»

gäbe felbft 3U übernehmen. Sie rourbe il)m in ettoas erleidjtert,

nad)bem er fd)on bei ber erften gafjrt oor 3toei 3d)ren Dcn
£>errn ftonfiitorialratsffribenten aufgefunben, bei bem fie

um gtöölf £reu3er ben £ag 2Bof)nung unb reict)Iid)c Sltmng
erhielten. Üftur bie Unterbringung bes ^ferbes mattete einige

Sd)roierigfeiten, ha &err !Däd)le im oierten Stod eines

Kaufes in ber Sdmlgaffe roofmte. Däd)les $rau aber, eine

entfernte 93erroanbte ber Sdfyroarsmann, roar eine ent-

fd)loffene Ulmerin unb mußte für alles Wat So roaren bie

brei, ber ^eftilen3iarius, 23red)tle unb ber fetjr erfdjöpfte

©aul, auf bem fie abroed)flungsroeife reitenb bie gried)ifd)en

unregelmäßigen Serben 311m lefctenmal burd)genommen unb
Stuttgart glüdlid) erreid)t fjatten, fd)on bei tyrem erften 23e«

fud) ber großen fremben Stabt ntd)t gan3 oerlaffen unb
braud)ten aud) beim 3toeiten unb brüten £anberamen roentg»

ftens um bes £eibes Starjrung unb Stotburft nid)t all3itfel)r

3U forgen. äRagifter ftrummad)er legte hierfür eine rütjrenbe

Danlbarfeit an ben Sag, benn er toar bes 9leifens nid)t ge»

roolmt; aud) berührte es it)n angenehm, ba^ er in biefem
§aufc bem peinlidjen £äd)eln nidjt begegnete, bas er anber»

roärts bemerken mußte, roenn er feines Stmtes unb Titels

(Ermahnung tat grau Regina mußte, ita^ bie ^3eftiien3iarii

in fljrer SBaterftabt ein paar Safjrtmnberte lang eine roürbige

unb angeferjene Stellung eingenommen fyatten, unb er»

Härte es tfyrem 9Jtonn in einer äßeife, bie jebe unpaffenbe
§eiterfett ausfd)loß. £rofcbem 3ärjlten biefe Sorten 3um
£anbexamen forgenootle Stunben genug, fonberlid) bie britte.

Ratten fie fid) bod) biesmal burd) bas frembe ftriegsoolf bes
©•nerals Sftoreau, ber roieber einmal auf Ulm 10530g, form«
Her) burd)fd)Ieid)en muffen unb roaren 3toeimaI — 3U Sllpirs«

bad) unb Iur3 oor (Eßlingcn — angehalten unb für laiferltdje

Spione angefef)en roorben. 51ud) roäre es itmen fid)erlid) übel
ergangen, f)ätte nid)t 58red)tles Jjarmlofes ©efid)t unb bas
fid)tlid)e 3ittern bes ^eftilen3tarius, ber befürdjten mußte,
3um £auberamen 3U fpät ein3utreffen, unb fid) burd) bas
Vorlegen einer gried)ifd)en ©rammati! 3U legitimieren oer*

fud)te,* if)re Unfdjulb bargetan.
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93or äufjeren (gefahren für £eib unb fieben roaren fie 3U

Stuttgart allerbings geborgen. Denn obgleich bie Stobt fo»

3ufagen in fteinbcs 5anb roar, gingen boch bie roichtigjten

Staatsangelegenheiten, 3U benen bie SBürttemberger immer-
hin auch bas £anbeiamen 3U rechnen pflegen, ihren ge-

toohnten ©ang. Der ftonfiftorialratsffribent unb feine Örau
tntereffierten (ich in liebeooller SBeife für bos Sdjitffal ihrer

©äfte unb hotten ihren ftummer geteilt, als ber Sfribeut bas
Ergebnis ber beiben erften Prüfungen aus ben unerbittlichen

Strien bes hoben ftonfiftorii entnehmen unb bem &erru 9tot

unb 3unftnieiftcr Sd)u>ar3mann 3U Ulm amtlich mitteilen

muffte. Diesmal, bas brüte unb entfeheibenbe SDcal, hatte er

fid) oier3eI)n löge cor ber 3eit <*n einen ähnlichen, nid)t omt»
lidjen unb gati3 anbers lautenben ^Bericht gemacht unb ben
93rief heimlid) unter Slmtsfiegel poftfrei, roenn aud) nicht ohne
erfledliche Sebcnfen abgehen laffen. Das Schreiben aber
lautete alfo:

,,£ochroürbiger $err ^eftilenstarius unb lieber £err Setter l

SWtoria! Tutorial"
((Sine halbe Stunbe roar nicht 3U oiel, biefe beiben (Ein*

gongsroorte mit bem gebührenben falligrapbifdjen Schmud
311 oerfehen; eine Äunft, in ber Dächte ^eroorragenbes leiftetc.)

„Der Sieg ift unfer! fiubtoig Stlbrccbt 23erbliuger aus
Ulm, (Eurer §od)ioürbcn Scfjütjling unb mein roürbiger fleiner

(vreunb, hat alle impedimenta übertounben unb ift als

alumnus in bas &er3oglich SBürttembergifche Seminar 311

33laubcuren rite aufgenommen, hiermit aber nad) meufd)»
lichem Grmcffen für biefes irbifdje Dafein geborgen. (Es ift

bies 3roar 3ur3eit nod) bas tiefite Amtsgeheimnis, oon bem
nur id) unb bie Ferren ftonfiftorialräte Kenntnis haben;
allein bis mein ©tftoria nad) Ulm bringen bürfte, roirb unfers
fleincu studiosi großer Sieg urbi et orbi befanut fein, roomtt
id) bie Sfvupel meines amtlidjen ©eroiffeus hinlänglich 311

befd)toid)tigen hoffe. Dagegen bitte ich bas gfolgenbe für alle

3eiten als ein nid)t JU cntfjüllenbes arcanura 311 behanbcln:
Unter ben breiftig glüdlich beftanbenen competitores rjat es

unfer ÜBerblingcr 3um neununb3toan3tgften gebracht. (Es ift

bies immerbin beffer, als roenn er b,cr breifoigfte geroorbeu
roärc. Gratulor, gratulor!

2Uit muffen biefes hochbeleftablc Wefultat specialiter als

eine Srügung ber $rooiben3 anfehen, ohne roeldje unfer lieber

101



53red)tle 3roeifeilos einen abermaligen Durchfall erlitten.

9lun mufete aber ber neue £>err Slonfiftorialrat ©riefmger ein

2J)ema für bas lateini[d)e exterapore erroäblen, bas [tcfyerlid)

niemanb ooraus3u[eljen oermod)te, nämlid) bie descriptio

bes fogenannten £uftbaIlons äRontgolfierü, oon bem neuer«

bings roieber mand)fad) bie 9tebe geroefen, fintemal ein foldjer

cor Seiner Durd)laud)t unferm allergnäbtgften §errn $er3og
auf bem Gannftatter SBafen aufgeftiegen unt> bei §äslad)
elenbiglid) in ben 93äumen hängengeblieben ift, roobei ber

leichtfertige £uftfd)iffer gebüfyrenbermafjen ein Sein gebrod)en.

^aebbem nun unfer 23erblinger bte »erlangte De[frtption

3toar feinesroegs fehlerlos, aber in oerrouuberlid) forretter

SBeife angefertigt unb mit mand)fad)en felbftänbigen 3utaten
unb phrases oerfeljen, fügte er einige 23erfe in lateini[d)er,

gried)i[d)er, ia [elbft in allerbings unnötiger SBeife teutfdjer

Sprache rjinjju, in benen ber 9M)iu bes allbekannten Start

befungen roar, roeldje SBerfe bei ben Ferren (Examinatoren
ungeroöl)nlid)es (Srftaunen Ijeroorriefen. Denn es roar un-
erfmblid), toeldjem 5llaffitcr ober fonftiger 9Iuftorität befagte

5ßerfe entnommen, fo bafj bie Vermutung nid)t fct)Iect)ter-

bings ausge[d)loffen roar, 1>a§ biefelben bem eignen ©erjtrn

bes (Sxaminanben entsprungen fein mögen. irjiernad) roar ber

Sd)IuJ3 guläffig, bafj ber junge 33erblinger mit einer un»
gevoörmlid)en poetifdjen Slber begabt fein bürfte, roas über»

bies bie 3al)lretd)en grammatifali[d)en greifyeiten, ja Unrichtig*

feiten roenn nid)t entfd)ulbigte, fo bod) erflärte. (Sin foldjes

iugenium [ei trotjbem im fünftigen geiftlidjen 23eruf nid)t

gan3 3U oerroerfen, obroofjl bie Ferren Konfiftorialräte [id)

in erregtem Disput hierüber md)t 3U einigen oermodjten.
Der §err 5lon[iftoriaIratsprä[tbent oon £uber bagegen oer»

meinte, ber junge candidatus unb ^ßoetafter roerbe fid) [eine

3farusflügel in 23laubeuren fd)on oerbrennen unb fei bes*

balb ein Serfud) mit tljm root)I 3uläf[ig, roorauf bie anbem
Ferren ü)re oppositio gc3iemenb einftellten. 3dj aber glaube,

nacrjbem td) nod) ge[teru abeub bie teutfdje versio bes mefyr»

ermähnten ^ßoems forgfältig fopteret unb 3um Sd)Iuf} 3U

(Surer £Jod)roürben delectatio beifüge, bah unfer 93erblinger

nod) 3U großen Dingen beftimmt ift. Denn bie gütige 93or=>

fefyung r)at nod) nie einem £anbexamiuanben in fo augenfälliger

SBeife beigeftanben unb tut fotd)es nid)t olme 3iel unb 3vozd,

roofür roir nid)t genug bantbar fein tonnen.
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3nbem id) famt meiner (Ehefrau Regina (Euer £od)roürben

unb unfern 93red)tle aufs ^erjltdjfte begrüfee, bleibe id) für

alle 3citcn Dero gefjorfamfter S'r*unb unb Diener
ftonrab Dädjle,

Öer3ogl.9Bürttcmbergifd)er5lon[i[ioriQlrQts[rribenterftcrftlanc.

Postscriptum. Die nod) refiierenben 48 ftreu^er für 23e«

[telluug unb ofutter für Dero ^Pferb [inb mir geftern unab3üg-

Iid) in Gesiegeltem <Poftpafct 3ugcgangen, roas anr in biefen

5Uiegs3eitcn ebenfalls als ein falbes SButiber anfefjen muffen;

loofür id) geborfamft banfe. Das fd)öne ©cbid)t aber, bas

ber candidatus ©erblinger bem ßuftballon 3ftontgolfierii

beigefügt, lautet:

„(Es flog ber 3tarus mit felbjterfunbnen Stfjumtgen,

(Er roollte r)ob«n äHuts bis auf 3ur Sonne bringen.

(Et fiel unb brad) ben $als burd) ©ötter Sinterlift,

Dod) eroig fft lein Hubm, roell er geflogen ijt.

X)rum Ipotte feiner nidjt, fo es lljm übel gebt,

O 9Jlenfd), wenn roieberum ein Otatu» erjlebt."

Ärummadjer entfaltete bas Rapier aufs neue, fd)üttelte

ben ftopf rjalb lad)eub, r)alb ärgerlid) unb las bie Sterfe 3um
Drittenmal. 3u)eiuubeiuf)alb %al)it tjarter Arbeit batteu alfo

bem SBuben ben Unfinn nia)t aus bem ftopf getrieben, ber

mit jenem erfteu 93efud) beim lürmer fiombarb 3um 9lus»

brud) gefommen roar. Seit jenem oerrjöngnisoollcn Stbeub

t)atte ber SßeftUen^iarius nid)t aufgehört, balb mit milbeu,

balb mit ftrengen 9)titteln gegen bie 93crrü(ftr)cit bes 3unaeu
an3ufämpfen, ber fid)'s nidjt nehmen laffen voolltc, oon 3*it

311 3cit ben 9tfüufterturm 3U erflettern unb feinem ftreuub

einen ©erftol)lencn 2kfud) abäujtattcn. Oft unb injtänbig

l)attc ftrummadjer ben Üürmer gebeten, ben kleinen mit

3d)impf unb Sdjanbe fort3Ujagen; aber aud) jener liefe nid)t

mit fid) reben. Stunbenlang [afe bas ungleidje ^aar bei»

fanuuen oor bem 2Bäd)ter|tübd)en ober roie (Eulen in einer

oerftedten 9Mfd)e bes ©emäuers, roär)rcnb ber 9llte bie ÜBerte

auf3äl)ltc, roeldje bie 9J?en|d)cn im fiauf ber 3<rt)rl)uuberte

gcfd)affen rjaben: bie $nramiben flgnptens, bie Aanäle SDicfo«

potamicus, bie Tempel unb Denfmälcr ber ©ried)en, bie

^aläfte, bie Straften unb Sküden ber «Römer. Dann !am
er root)l aud) auf bie 2Bunber, bie Kolumbus in Slmerita ent-

beut f)at, auf bie ©efyeimuiffe ber Sübfee, bes r)eifecn Slfiifas

unb bes eifigen Morbpols, roo 3ur3cit nod) fürjne 5orfd)er
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oerfud)ten, ben Soleier 3U fjeben, ber ein StüdE unfrer (£rbe

bebecfte. ©an3 befonbers berebt aber würbe ber £urmwart,
ber alles 3U wiffen fallen, unb mit Ieud)tenben Soliden I)ing

93red)tle an [einen ßippen, toenn er von Dingen fprad), bie

in neuefter 3eü öle Sßelt bewegten: oon ber eleftrifdjen äRa»

fd)ine, mit ber man blitzen tonnte, roenn aud) nur im fleincn,

oon ben $euermafd)tnen, in benen §013 unb Stemfoljle für
uns arbeiten mußten mie ein £junb ober ein (£fel an einem
£retrab, nur gewaltiger, fo gewaltig, bafo [idj ber Sftenfd)

fcEjcoer eine SBorftellung baoon machen lönne, obgleid) er

felbft mit eignen §anben bie liefen in bie 2Belt geftellt fjabe

unb fie mit bem Drud eines Ringers in ^Bewegung fefce unb
3um Stillftefjen bringe. SBenn fie bann barauf 3U fpredjen

famen, was bie 3 l^"ft bringen muffe, ßttterte SBrect)tIe oor
$reube, unb ber Türmer bebauerte welmtütig, bafc er nidjt

53red)tle fei, um bas alles fef)en unb miterleben 3U fönnen.

(£s waren bie rounb erlief)ften 3wiegefprädje, bie im alten Hirn

je geführt roorben waren, unb bas wunberlid)fte $aar, bas
fie führte. Dafür fafyen fie audj I)odj über Ulm tjinweg unb
Ratten nid)ts über fid) als btn eroigen Sternenbimmel, meinte
ber Sürmer in feiner träunterifd)en Sößeife, bei ber es 23red)tle

gan3 anbäd)tig 3umute rourbe.

Das Uuglüd aber mar, roie ber $eftilen3iarius bemerfte,

bafj feber biefer oerftoljlenen 23efud)e ben Jungen für eine

2Bod)e unb auf länger geiftig sugrunbe richtete. Sftidjts, roas

U)m ber gute 9Jtagifter eintrid)terte, wollte bann mefyr haften.

3m ©t)mnafium glitt er fataftropljenartig aus einer ertrag»

lid)en 9Jfttteilage an bas fäxbt feiner klaffe. Selbft unter bem
Gtod bes ^rä3eptors backte ber 3unge an bie fünftige SDtög»

ltct)fett bes ©ntfliegens; benn Riegen erfdjien il)m in ben oer«

fd)iebenften Sagen, auf ber oerfjafjten Sd)ulbanf roie auf bem
erfefmten ©ipfel bes TCnfterturms, bas 2>beal bes (Srreid)»

baren. 2ßürbe ber $err s^5rä3eptor 9tugen mad)en, roenn fein

Opfer plö^ttct) unter bem unangenehmen SBatel ijinweg unb
baoon fdjwebtel

Dem gutl)er3tgen ftrummadjer fagten bie ©ewaltmafe*
regeln ber £atein[d)ule nid)t 311. Dafür batte er 23red)tle oiel

3U lieb. (Sr fudjte bestjalb burd) anbre Strafmiitel auf u)n

311 roirlen. So oft er entbedte, baJ3 ber 2augemd)ts fiel)

roieber auf ben SRünfterturm gefd)lid)en r)atte, ein 93er»

bredjen, bas fid) burd) erl;öt)te 3erftrcutt)eit fofort felbft an»
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geigte, tüurben lange Strafarbeiten oorgenommen unb als

©runblage berfelben bie ©efd)id)te oon £>äbalus unb 3farus
geroäljlt, bie in Iateinifd)en 93erfen, in gried)ifd)eu Venoben
unb oon allen erbenfltdjen ©efid)tspunlten aus bearbeitet

tuurbe. 83rcd)tle follte bicfe beiben Reiben unb ruas fid) irjrem

©eifte näherte, Raffen lernen roie ©ift. 3)a roar cor allem

eine glän3enbe, mit ciceronianifdjer SBenbung rcid) gefdjmürfte

'iPeriobe, bie ftrummadjer felbft aufgebaut fyatte, 31t memo»
rieren unb roieber unb roieber ab3iifd)reiben. Sie lautete,

in elegantes Deutfd) übertragen, roie folgt:

„^cadjbem 3larus, oerfübrt burd) feines §erjcns (5l)rgei3

unb ben beobachteten ftlug eines Stblers foroie unterftütjt oon
feinem erfinbungsreid)en 93ater X)äbalus, foroohj fid) felbft

als aud) feinem Gh^euger je ein ^aar fünfilid)e ftlügel aus
ben ft-ebern ber ©ans unb bem fiebrigen, jebod) in ber ftälte

erftaircuben 2Bad)s ber 33ienen fyergejtcllt, fid) mit benfelben
fobaun oom (Srbboben erhoben unb ber Sonne 311 nal)e ge»

fommen roar, fd)mol3 ber er3ümte ©ort ^ßljöbus bas bie ftebern

3ufammenljaltenbc 3ßad)s, fo baß ber leichtfertige 3farus
famt feinem betagten 33ater Däbalus 3ur 9Barnung bes
©ricd)cuoolis unb aller berer, voeld)e ber göttlid)en Orbnung
voiberftrebenb fid) über bie bem 9Jcenfd)cn beftimmte ©ren3c
3u ergeben getrauen, 3U SBoben ftür3te unb elcnbiglid) oer»

ftarb."

^üuf3igmal ben Tanten bes uuglücflid)cn Stfanis auf rje«

bräifd) 3U fdjreiben, roar bie letjte öußübung, mit ber 93recfjtle

brei 2I3od)eu oor bem britteu fianbeiameu leife fd)lud)3enb

einen l)errlid)eu Samstagnadjmittag im trübfeligen £jäusd)eu
bes 9flagifters oerbracfjte. $tjnlid)es rjatte bis 311m Sdjluß
nid)ts gefruchtet. Olnie bie oerl)äugnisoollen öefudjc auf
bem 2)Fünfterturm voären bie 3toei erften (Examina oiellcidjt

crhäiilid) ausgefallen, unb mit 3ütern unb 3aflcn Ratten
Srinüer unb iicrjrer bem britteu entgcgengefeljcn, olme ein

befferes Ergebnis 3U erroarten, fo eifrig fie 3ufammen $l)ra[en
aus Cornelius 9<cpos, -Cioius unb Cicero, unregelmäßige
gried)ifd)e Serben unb 93erfe aus £omer unb fd)licfjlid) Sätje
aus fiogif unh 9tf)etorif «edierten unb memorierten, oon
benen SBredjtle nid)t ein SBort oerftanb, bie nun aber einmal
3um eifernen SBeftanb bes SBiffeus ber 3eit unb ber Diel«

gepriefenen ©nnmafialbilbung ber Scfjroabeu gehörten.
Unb nun mußte es ber £immel fügen, baß bod) fdjlicßlid)
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mit biefem $taxus b!c oerloren geglaubte Sa}lad)t getoonnen
tourbel $aft unbegreiflid) ! X>er $eftilen3iarius [Rüttelte

ncd) immer ben ftopf unb mar im 23egriff, ben 93rief [eines

Stuttgarter $reunbes 3um brittenmal 3U entfalten, um fief)

m über3eugen, ob nid)t bod) ein toller Xraum mit tm Spiel
mar, als er 23red)tle im abgefd)abten blauen 9ftänteld)en ber

Ulmer ©rjmnafiaften an ben gegenüberliegenben Käufern
!)tn[d)leid)en fat). £>er kleine mar bletd) unb f)ing ben ftopf.

2)tc legten 2Bod)en l)atten aud) il)u t)art mitgenommen, fo

baJ3 ber ^Peftilen3iarius, ber bis t)ierr)er feine $flid)t mit fefter

£anb getan fjatte, etroas roie 9JfttIeib oerfpürte. (Sr rifj bie

2üre auf unb paefte ben jungen gerabe nod) rea)t3eitig am
9locftragen, als er um ben legten Stfftinfterpfeiler gegen bas
9Jlesnerl)äusd)en einbog.

„2Bol)in, 23rcd)tle?"

„3um — &err $eftilen3iarius erlauben fdjon — id)

roollte — id) bad)te
"

„2Bor)in? frag' id)."

„3um — 3um £jerm Xurmtoart — aber —

"

„9ttd)ts i>al — 3» beiner StRutter gefjen mir. ftomm,
$8red)tle, fei luftig! 2)u bi[t aufgenommen."

S8red)tle fing an 3U 3ittern.

„Stuf — roas — aufgenommen?"
,,9tatürlid), aufgenommen. 93iftoria, 23red)tle! Das ift

etroas anbres als bein oerrüdtes SJttinfterturmgefletter. Unb
beine liebe Butter foll es 3uerft r)ören oon allen £euten in

Ulm! £aft bu uns Sorge gemadjt unb Arbeit! 9lufgc»

nommen!"
Sic liefen, oljne ein toeiteres SBort 3U oerlieren, nad) ber

Sammlung in ber ftrauenftrafce. ^te üblid)e 23efud)S3ett

toar längft oorüber, &rummad)er aber er3toang eine $ws»
nal)me. %n ben eingefallenen SGßangen ber müben grau, bie

[d)on feit 9Jtonaten an einem böfen Ruften litt, flieg bas
brennenbe 9?ot ber ^jteiibe auf, als fie it)ren 23redjtle um»
armte unb oon ftrummad)er l)örte, ba& nun alles gut fei.

Sie reid)te il)m bie 3itternbe itünm §anb unb banfte iljm unb
iljrem ©ott, ber 2Bittoen unb äßaifen nid)t oerläfjt. Unb alle

brei meinten, gtoei aus greube, ber britte aber, roeil ein nie

erfülltes, nie erfüllbares Seinen balb für immer 3ur <Kut)e

fommen mufete. 2Bas nidjt alles in einem S0tagi[ter fteden

lannl (Es toar nur eine einige £räne, unb fie fiel auf itjre
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Öanb. Dies oerfetjte tf>n in bic gröfjte Verlegenheit, fo ba|j

er fid) mcf)t anbers 3U rjelfen roufete, als inbem er 23red)tle

bei hen Ofyren nafjm unb rjeftig [Rüttelte. SBorüber biefer

laut farfjte, beim er roufete, roie es gemeint roar.

Dann ging's 3um §erm Onfcl. (Es roar fdjon Dämmerung,
unb [ie famen nirfjt fet)r gelegen, benn ber 9lat oerfidjerte,

er roiffe nidjt merjr, roo ii)m ber Äopf ftefye. Gin SBunber
roar bics nid)t. (Es ging anbern in ber guten Stabt Ulm ums
3al)r 1800 aud) ntdjt beffer. Seit oier SOTonaten rjatte bic

fatferlidje 9lrmee unter ©eneral ftran bie befeftigte 9?eid)s»

ftabt als Stütjpuntt benufct unb nid)ts ehielt, als ba& bie

5ran3o[en fie blodierten unb in ber näd)[ten Umgebung nad)

bamaligem ftriegsbraud) alles furß unb flein fd)Iugen. Da3u
mufjte man nod) lädjeln unb mit tiefen 23ürflingen feinen

gut faiferlid)en Sinn befunben, obgleid) man nid)t mcl)r

roufjte, roo bas (Selb für all bie Kontributionen rjertommen
follte, bic bie eignen jjfteunbe ber Stabt auferlegten. Dann
roar im 3mü ftran mit ber 5<mptarmee aufgebrochen unb
I)atte ein ilorps oon 10000 9Jcann 3urüdgelaffen, bem in

uädjftcr 9^ar)c 12000 örran3ofen gegenüberftanben. 93on
ßeit 3U 3cit befd)ofo ber geinb bie Stabt, in ber bie Neuerung
in graufiger 2Beife 3unal)m. Wn bas Sdjicfcen blatte mau fid)

ja geroöl)ut; ber Sdjaben, beu es aurid)tete, roar gering,

aber bas 3a^)^n ! Unb nun roar l)eute bie 91ad)rid)t ein»

getroffen, bafc 3U £ol)enlinben ein 9Baffenftillftanb abge-

fdjloffeu roorben unb bie 9leid)sfcfte Ulm b^n 2ftan3ofen 3u
übergeben fei. Sd)roar3tnann tjatte nad) ber oorangegangeneu
fran3öfifd)en üBcfetjuug ber Stabt nid)t orme ÜJiüije bie bei

ifjm einquartierten öfterreidjifdjeu Offoiere oon feiner uner»
fd)ütterlid)en £reue für ftaifer unb 9tcid) 311 übcr3eugen oer»

mod)t. 9^un füllte er uueber bie fran3öfifd)e ftlagge aufäieljen.

Dod) roas blieb ben armen Ulmern übrig? Sdjroätjler, ber

^rofeffor ber 9tf)etorif am ftäbtifdjen ©nmuafium, roar

fdjou mit einem §effgebid)t auf ben erften ftonful (Europas
bcfd)äftigt unb wartete nur auf ben 2lb3ug ber legten Öfter»
reid)er, um es bem SJcagiftrat oorsulegeu. 5Bar nidjt bas grofee

unb glorreiche ftranfreid) eine sJ?epublif roie bas berüfjmte
Ulm, bas ftaifer Öran3 feinem iämmerlid)en Sdjidfal überließ.

£el)c jeber, roo er bleibe. Das roar feine 2tnfid)t, foroeit fie

107



fidj poetifd) oerroerten Hefe, unb bcr äftagiftrat teilte fie im
$rm3ip. Sed)sunbbrei|3igtaufenb Dbftbäume waren um-
gehauen, fein ©artenfjaus auf ttn beuadjbarten bügeln roar

oerfdjont geblieben. Das fjatte man oon ber 9?eid)streue.

SBar's ein SBunber, ba& fie in ber „Ofengabel" unb anbern
oerfteeften Kneipen bie SRepublif l)od)leben liefen unb bie

SBirtin im „Saumftarf" mit tfyren brei 3M)tern über £als unb
ftopf gran3öftfd) lernten, als ob fie oom Stbel roären?

£aut fd)impfenb in bieberem Sd)ifferbeutfd) fcfjritt ber

9kt in [einer großen 2Bobnftube auf unb ab, aus ber ftd)

[amtliche 5otttiüe™mtglieber roeislid) 3urüdge3ogen Ratten.

„Unb nun fommt aud) nod) bas äRonbfalb, ber ^eftilien3iarius,

mit bem 23red)tle, ber überall im 2Beg i[t, roo man tfm nidjt

brausen fann! 91a, roas i)t roieber los?"

Ärummad)er oerfünbigte mit ungeroorjnter Qcntfd)loffen-

beit bie freubige 91ad)rid)t. Die finftere äftiene bes &errn
Cnfels Haltete [id) ein roenig.

„So! nun, bas laff' id) mir gefallen!" fagte er. „Seit
[ed)s 9Bod)en 3um erftenmal roieber etroas, bas nid)t roie eine

£jiobspo[t ausfielt. 2fl[o er ift nid)t gait3 auf htn ftopf ge-

fallen, ber 33ub, meinen bie Stuttgarter Jjerren, unb ift nun
geroiffermaßen oerforgt unb aufgehoben?"

„Unb auf bem geraben 2Beg, ein gelehrter unb oielleid)t

ein berühmter Sftann 3U roerben," fiel ber SOZagtffcr lebhaft

ein, ber bte roedjfelnbe Stimmung bes §errn 9kts naaj)
sIRöglid)!eit aussunutjen hoffte. „21us ben roürttembergi-

fd)en ftlöftern ift fd)on mancher rjeroorgegangen, £jerr 9?at,

bcr bie (Erjre feiner 93ater[tabt unb ber Stol3 feiner gamiltc
geworben ift: nid)t blofj ©ottesgele^rte; Wlofopljcn, Diplo-

maten, ^oeten 3um Seifpiel
—

"

„Wa, toarten roir's ah," lad)te ber 9?at. „Vorläufig bin

td)'s 3ufrieben, baf? er Ijmeintommt. 2Bas babei l)eraus-

fommt, roerben urir ja [eben. SBenn er feinem Dnfel (Efyrc

mad)t unb fein 3roeiter Sßeftilen3iarius roirb, um fo befjer.

ftommt morgen pünftlid) 3um $tbenbeffen. 9ftan faun tüdjt

etoig jammern. Sßir feiern ttn ©eburtstag ber Rätl)e unb
ben $b3ug ber £)fterrcid)er; babei tonnen urir bes 23uben
(£in3ug mitfeiern. (£s gef)t in einem bin. borgen abenb fieben

Ul)r, §err SRagifter, unb roenn 3^ mir ein geftpoem mit-

brächtet — ber Sd)roät|ler ift bod) nid)t ber einige ^ßoet in

ber Stabt, fyoff id) I — bas roäre fo übel nid)t. $Rid)tet es fo

108



ein, bafj es bie Oflerretd)cr goutteren formen. 3<*) nrtll 3um
5lb[d)ieb ben iUJajor oon ©allus unb ben Oberft Stürmer ein»

laben. iDton fann uid)t roiffen, ob fie nicfjt in fedjs SBodien

roieber tjter finb, unb 2>t)r fönnt roorjl etroas bafür tun, bafe

3I)r jahraus, jahrein einen Stut)l unter meinem Sifd) finbet.

Später, roenn er einmal ein arorjer ©ottcsgelernier ift, roie

3I)r propr)e3eit, foll mir ber ißredrtle roas bidjten."

Der 3unftmeifter tjatte fid) in gute fiaune gefdjroatjt unb
Iad)te laut. S"5^«*™ füllte er fid) gcfdjmeidjelt, baf$ fein

Heiner 91effe im Segriff roar, ber ftamilie einen uugerool)nteu

©lan3 3U oerleitren. Sie roaren feit 3J?enfd)eugebenfen lluge

Sdriffsleute geroefen, bie Sd)roar3mann, unb babei roolil«

tjabenbe £cute gerootben. (Einen ©elctjrten jebod), felbft oon
fo flcinen Wbmeffungen, Ratten fie uod) nie in ber Sterroanbt»

fdjaft auftoeifen tonnen. Da formte ber 3""9« <»ni ^oe bod)

nod) 3U etroas 3U gebraud)en fein. äWebrere Ulmer roaren in

mathematicis in früheren 3*tt*n rjodrberulimte fieutc ge-

worben. Söarurn follte bies nidjt roieber gefdjelren? 33rcd)tle

roar jetjt nid)t merjr gan3 ber oerirrte Strolrlialm, ber irjm in

ärgerlicher äßeife 311m genffer rrereiugcroerit roorben roar.

fteft unb ©eburtstag aber mußten 3unäcf)ft auf un«
befiinrmte 3ett ocrfdjobeu roerben. (Es roar nidjt 3um 5Ius»

tjaltcn in biefen ftürmrfdjen lagen; felbft ber 9cad)truf)e roar

man uid)t merjr fidrer. Die <5rran3ofen begannen in ber fol-

gerten 9cad)t roieber 3U fdrießen, um ben 2lb3ug ber Cfter»

reidjer 3U befdjleunigen, unb bcfetjten bas 9M)ctal unmittel»

bar oor berr ioren ber Stabt. 3n einem ©efedjt farn es nidjt

meljr. Die Iefete Kompanie ber ftaiferlidjen roar taum burd)

bas §erbeItor abgerüdt, als bie erften Leiter bes ©enerals
9Jtoreau burd) bas 9ceue Zox endogen. Der SHagiftiat madjte
feinen SJerfud) meljr, bie 23eroegungen oon ftreunb ober ßfcinb

3U becinfluffen. Sldjt Sage fpäter naljm ©cneral Wdjepanfe
Quartier im „23aumftarf" unb lag in IReiterftiefeln im felben

93ett, in bern ©cneral ftrar» brei SDconate lang gefunb unb
belraglid) gcfdjlafen l>atte. Statt jebes Cfterreidjers befamen
bie £eute 3roei 5ran3ofen ins £aus. allgemein rourbe aner»
faunt, ba\$ bie fteinbe rjöflidjer roaren als bie ftreunbe oon
ber 9icidrsarmee; roenn man fie nur oerftanben l>ötte ! Das
griff felbft bie fdjroer 311 erfdjütternben Heroen ber behäbigen
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Ulmerinnen an. Sd)roar3mamt füllte fidj gegen feine £ötf)ter

befonbers erboft. Drei unb fünf Safere lang l)atten bic äftäb»

c^en um fd)tueres ©elb $ran3öfifdj gelernt, unb jetjt, roo es

nötig roar, mit ben fieuten f,u parlieren, bradjten [ie !ein

Sßort über bie £ippen ! $Hs bie gute ftrau Sd)roar3mann mit
otn [oeben eingetroffenen legten brei Dragonern oor ber

allerle^ten 93ettftätte bes £aufes ftanb, fprad) fie felbft tl)r

elftes unb letjtes gran3öfifd), bas roeltbefannt rourbe, foroeit

bie Ulmer 2Belt reid)t, inbem fie mit oor 23er3roeiflung flam*
menben klugen ausrief: „^eibenfappcrlot ! SUtfd) be bormir
brei oa nein!"

3111 biefer Jammer bämpfte om Lebensmut ber Ulmer
nid)t gan3. 9tod) immer rourbe XI)eater gefpielt. 5In 2an3«
frän3d)en unb Fällen fel)Ite es nid)t 2Iud) bas oerfdjobene

©eburtstagsfeft rourbe nidjt oergeffen, toenn bemfelben aud)

eine roefentlid) anbre 5$form gegeben roerben mu&te. Denn an
Stelle ber 9Ibfd)iebsfeier für bie befreunbeten öfterreid)ifd)en

Offt3iere r)attc man nun bie Befreiung Ulms burdj bie grofce'

Nation 3U feiern, bie ber SBclt ©Ieid)f)eit unb 23rüberltd)teit 31t

bringen oerfprad). 9tud) tonnte bas %t\i nid)t meljr an ftätl)*

d)ens oter3ef)ntem ©eburtstag abgebalten roerben, ber

längft oorüber roar unb an bem eine Äanonentugel 93etter

äftolfenters, bes alten Sd)iffsmeifters, Dad)fammer glatt

burd)bot)rt fyatte, fonbern fiel in bie 2ßod)e, in ber 23red)tle

in bas Seminar 3U 33Jaubeuren eingeliefert roerben mufjte.

So rourbe es eine 9Irt 9Ibfd)iebsfeft für ben jungen, roas

lein SCRenfd) beabfid)tigt I)atte. 3r)m aber blieb es uuoergeffen

3cit feines ßebens, unb 3roar aus oerfd)iebenen ©rünben.
3unäd)ft f°*) er tritt ftummem 3oxn, ber tr)n nodj immer

beim 9tnblid jebes <jran3ofen yadte, fo oft tf)m aud) ftrum»

mad)er bas Xöridjte biefes paffes flar3umad)en fud)te, roie

bie 3toei rjorjen Offotere, bie red)ts unb Iinfs oom Dnfel

fafjen, laut unb luftig 3ed)ten unb ftd) nidjts brum fümmerten,

bafj fie !ein 9Kenfd) oerftanb. Sie Itefeen bem Dnfel nid)ts

3u tun, als ir)re ©läfer mit feurigem 93öslauer 311 füllen, an
bem es bem retdjen Sd)iffsrjerrn von Ulm nod) immer nid)t

fehlte. Sfteben otn fremben Öfteren fa&en 3toei ber erften

^ßatri3ier Ulms, ber 9flt*23ürgermeifter, nunmehr Staatsrat

oon 23albinger, unb §err oon Jlolb, ber bie ©übe ber ftauf*

mannfd)aft im kleinen 9?at oertrat. 9Iud) fie taten, roas fie

tonnten, bie fran3öfifd)en Ferren bei guter £aune 3U erhalten,
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unb floaten fo oiele fran3öftfd)e SBorte in ibr Detttfd), bafc

jie fid) |clb|t faum mebr oer|tanbett. Dann fam bie Äante,

[tili unb beforgt breinfebenb roie immer, unb tr)r gegenüber

fiottdjens Sfreuttbin, fträuletn £ucinbe von 23albinger. Sieben

ibr Äätbe, iljr gegenüber £ottd)en, bann SBetter £ans unb
23rcd)tle, unb fd)liefelid), am unteren 2ifd)enbe, 2Hagi[ter

ftrummad)er in ooller 3terlirf)cr Wmtstradjt, roie fie [ein Skter

unb ©rofooater 3U tragen pflegte. Selbft bas 3°?^«" fatte

er |id) neu Dürften unb binben laffen.

Die ©efellfd)aft, bie fid) anfängiid) in gemeffenen gönnen
begegnete, rourbe mit jcber 23iertelftunbe lebhafter. Dem
feurigen cfterreid)er unb 23albingers fetterer &öflid)feit ge-

lang es balb, ben richtigen Zon 311 finben, ber trotj ber fpraaV
lidjen Sd)roierigfeit aud) bie 5ra"3ofen in ben Sann beutjdjer

©emütlid)leit bereht3on. Selbft SBrcdjtle befam ein ©las
SBöslauer, bas nid)t rotrfungslos blieb.

(£r batte bis 3ur Stunbe feinen Sinn für 2Räbd)en gebabt.

Die 2?äsd)en batten ttm tocit mebr geärgert als erfreut unb
fid) feinesroegs bemüht, fein 93erftänbnis für tan £iebrei3

ber 2Beiblid)feit 3U roeden. Haufens ^Roberten unb fein bummer
Öod}mut roaren Ü)tn erträglid)er geroefen als bie fpitjen

Spöttereien Äätbes unb bie flehten Sosbeitcn ibrer jüngeren

Sd)ir»efter. Selbft beute, präd)tig aufgeputjt in ftablgepan3erten

langen Sd)ttürlcibd)en unb ÜRcifrödd)en unb mit bod)fri[ierten

gepuberien paaren, fonnten fie ibm feine Scrouuberung ab»

3rotngen. Dagegen fab er 3um erftenmal ein Gngelsgcfid)td)en,

rot unb roeiß, um bas fjunbert fd)roar3e fiöcfdjen tagten,
unb bas, roenn es lädjeltc — unb es lädjelte faft immer —
3üoei ©riibd)eu in ben SBangen 3eigte, roie er £iebltd)eres

nod) nie gefeben batte. SBie 2Bad)s. Da3u mar bie fleine

fiurinbe nad) ber ueuc[tcn fran3öfifd)en SRobe gefleibet: ein

langes roeifecs ftleib, bas glatt an ibr berunterroallte, unter

ber ©ruft oon einem blauen 23anb 3ufammengebalten,
roeld)es bieten eine grofje Sd)Ieife bilbete, roie bie Slnfätje

oon klügeln, btc erft road)fen roolltcn. Sie fab nidjt anbers
aus als ein Gngeldjen, bas frifd) aus bem ^ßarabiefe fontmt.

23red)tle roagte anfänglid) faum, 31t ibr binüber3ufd)ieleu,

obgleid) tl)n ein grofjer SRefcbenftrauB fdjütjte. 9Bie ber fredje

<r>atts über ben ftopf feiner Sd)tocfter binroeg fid) mit irjr

Unterbalten fonnte, als ob fie ein $unge roäre, roar ü)m un-

begreiflich (Ein paannal fab fie Um an unb ftredfte babei ibr
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Stumpfnäsdjen redjt oornerjm nadj oben, aber fie Iädjelte

bod), unb 23redjtle [ab bie ©rübd)en unb rounberte ftd), tote

fie bas tnad)te unb roesbalb fie fo bübfd) roaren, baf3 ü)m
gan3 rounb unb roeb tourbe. 2ßäre £jans md)t geroefen, er

bätte fie angefprodjen. 2ßar)r!>afttg, roäre niemanb im SBege
geroefen, er bätte fie trofc aller 5lngft in bie SIrme nehmen
unb füffen mögen. Sd)lief3lid) roar fie bod) nur ein Heines
Sffläbdjen unb er ein Stubiofus unb £anbeiaminanb, ben
man nid)t mebr gan3 überfein !onnte.

Sftun, aud) er fam biesmal nidjt 3u furj, roie fonff geroöbn»
Ii(f) an bes £)n!els 2tfd). Der &err 9?at fdjien in ber aller-

beften £aune 3U fein, roas toorjl bamit 3ufammenbing, ba^
tf)m am borgen oom ©eneralfommanbo ber Auftrag erteilt

roorben roar, adjt 3Wen bereit 3U galten, um Kriegsmaterial
nad) SRegensburg 3U fdjaffen. ©ine fleme Skrftimmung bei

ber Glntbecfung, bajj ber SCRagifter fein geftgebid)t 3um 9hil)m

ber fran3öfifd)en mmee in ber £dfd)e t)attc
f
ging mit bem

9ünbfletfd) oorüber. 9lati) bem brüten ©las Sööslauer — bie

ba3toifd)enIiegenben Krüge Ulmer 33ier 3äI)Iten nid)t mit —
unb nod) ef)e ber ©änfebraten auf bem £ifd) ftanb, erfjob

er fidj unb liefe in fräftigen, roenn aud) etroas roirren SBorten
bie fran3öfifd)en sperren Öftere rpd)Ieben, oon beren
©nabe unb SRitterlidjfeit — ^arbon — 93rüberlid)!eit bie

Stabt alles ©ute erhoffe. Das oierte ©las toetljte er bem
£errn 9flt*93ürgermeifter, ber in biefen fdjroeren 3etten fo

glän3enbe groben ber 2Betsr;ett unb bes SJhtts abgelegt fyabt.

Dann famen bie §erren ber ©efd)Ied)ter im allgemeinen au
bie SReibe, bie ber Stabt fyeute nod) 3izxbz unb 3Bürbe ©er-

liefen, oomebmlid) in ber ^erfon bes §errn oon Kolb.

Da hiermit ber roadere äReifter ber Sd)iffer3unft fidjtlid)

feine rebnerifdje ^Begabung erfd)öpft batte unb fid) in boff*

nungslofen Safcgebilben erging, ertjob fid) |>err oon 93albinger

unb trau! auf bas 2ßoI)I bes §errn 9tats, feines lieben £>erm
23etters, ber fdjon längft roürbig geroefen roäre, bas Steuer
bes gefäbrlid) fd)roanfenben Staatsfduffs in bie &anb 3U

nebmen; toorauf §err oon Äolb ein Jäod) auf bie el)rfame

Sd)iffer3unft ausbrachte, bie in alten 3eiten, roie nod) beute,

^n 9ftu)m ber el)rroürbigen 9?eid)sftabt in alle 2Beit trug,

oor allem burdj t>zn nod) immer blübenben §anbel mit

Sa^neden, £emenroaren unb anbern foftbaren (£r3eugniffen

bes beimifa^en ©etoerbefleifees unb bafür bie Sd)ätje bes
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äflorgenlanbe« bi ben SJlauern ber berühmten <Reid)s« unb
$atibelsftabt aufftapcltc. 3m™*r berebtcr, immer poetifefjer

ruurben bic $errett. Selbft bic ftran^ofen, bic lein SBort oon
all bem £ärm oerftanben, erhoben fid) unb tranfen auf bas

2Bof)l ber 9lepubltf oon Ulm, roas umgeleljrt feiner ber

übrigen Slnroefenben oerftanb, ben allgemeinen Üumult aber

nid)t unbeträdjtlid) oermetyrtc. Der ftrau <Rat rourbe es fid)t«

lief) bange, als J£>ans mit lauter Stimme ein Sdjifferlieb an-

3iiftimmen oer[ud)te unb fid) [ein Sßapa 3ornig, roenn aud)

etroas müljfelig erfyob, an bas ©las [eines SRadjbars, bes

fran3ö[ifd)en Oberften, [d)Iug, bafe es 3erfprang, unb al[o

anrmb:

„Zfox £erren unb aud) grauenjimmer ! 2Hit 93ergunft.

(Erjre, bem (Erjre gebüfjrtl überhaupt! 9tad)bem roir alles

tjaben rjodjleben laf[en, roas an bie[em fe[tlid)en Üifd) 3U leben

oerblent, gebenle id) nod) ber ©elehjrfamlett, bie ba roar unb
bie ba fein roirb. Unfer Setter, ber &txx ^e[tilen3iarius

ftrummadjer, unb mein leiblicher SReffe, fiubroig 9llbred)t

©erbliuger, oon bem id) ertjoffe, bafe er in ber 8ra™Wc
Sd)toar3mann eine £cud)te ber 2Bi[[en[d)aft auf[teden möge,
bie — überhaupt — unb — unb bergleid)en mern\ Sie [ollen

leben!"

(Eine Gfyre bie[er %xi Ijatte roeber ber SRagifter nod)

©rerfjtle [e erlebt. Sie riefen in ber 93erroirrung [elbft SMoat

bod), gingen bann aber 311m £errn 9lat tynauf unb fügten

itjm tiefbetoegt bie §anb. 9lls 93red)tle [id) aufrid)tete, faf)

er gan3 in ber 9cäl)e bie 3toei ©rübdjen, tiefer als je, unb
fetjte [id) tu ber 93ertotrniug auf £an[ens Stul)I, ber irm un«

freunblid) roegftiefe. Das aber merfte er faum. Die gan3e
SBelt [djicn ir;m in [onnigem £id)te 3U fluten, er mitten brin,

[djroimmeub, fliegenb, er roufete [elb[t nid)t roas unb rote.

Der 2TCagijter rjatte [dtfiefeltd) leine Heine äRürje, il)n 3U Sett
au bringen, benn er trollte mit aller ffieroalt nod) ben SRünfter«

türm befteigen, um [einem ftreunb £errn fiombarb bas
9tötig[te mit3uteilen.

So [d)ieb 93red)tle oon Ulm mit einer 9tbfd)iebsfeter, bie

irjm, [0 jung er roar unb [0 oiel er nod) erleben [ollte, für

alle 3eiten unoergefelid) blieb. Der $e[tilen3iarius aber

brüdte [eine füt)Ie £anb auf bie fjetfce Stinte bes Äleinen,

als er irjn enblid) im Sett fjatte, unb murmelte rjalblaut unb
rjalb roermtütig: „3fare! Stare!"
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8 Der 2Ba!)lfprud)

(£mes ber Iieblid)|ren Täler ber 2Hb fdmetbet oon Süben
r)er tief in ben langfam anffefgenben ©ebirgsftod, ber oon
2Be[t naef) Oft bas Sdjroabenlanb burdftteljt. (Etroa bret2Beg»
[tunben oor [einer tttusmünbung in bie offene Donauebene
bei Ulm bilben bie badtfteil abfallenben felsgefrönten SBerg«

bange eine fe[[elartige (Erroeiterung, m bereit rjinterftem

9Binfel, oerftedt im bid)te[ten 2Balbgeftrüpp, ein tleiner Teid)

liegt, ber jarjrlmnbertelang für unergrünblid) gehalten rourbc,

roeil er einunb3ooan3ig 2Reter tief ift; ein faft freisrunber

SBafferfpiegel, be[[en leudjtenbes Kobaltblau roie ein flehtcs

SBunber 3toifd)en bem ©rün bes überfyängenben ©eäftes
heroor[d)teit. (5ine beträdjtlidje SDlaffc fri[talü)ellen SBaffers

fteigt aus bem merftoürbigen Trtdjter empor unb bilbet einen
an|elmlid)en ©ad), ber unmittelbar unterhalb bem Tetd) bie

SRäber ber alten ftloftermüfile oon SBIaubeuren in SBetoegung

fefet. 3^)m !ommt, in rounberlidjen SBmbungen einen mitten
im Tal liegenben $elsr)ügel umfreifenb, aus einer gortfeljimfl

bes Tals oon SPßeften tjer bie 9ld) 3U §ilfe unb gibt bem ©e»
famtbilb ber roalbigen ©ebirgslanbfdjaft eine 9ftannigfaltg=

feit ber formen, bie am Sübbcmg ber 211b nid)t Ieidjt roieber*

gefunben roirb. Stuf bem „miden", bem erroäimten gcls«

tjügel, ftanb ooraeiten bie 93urg ber ©rafen oon 9lud unb
Tübingen. Sie ift fa[t fpurlos oerfdjiounben. Dagegen fel)eu

aus größerer <$öl)e bie Trümmer bes 9?u[enfd)lo[fes herunter,

finb aber mit bem natürlidjen grelsgeftein berart oerroadtfen,

bafj man faum unterfdjeiben lann, roas bort oben Sftatur unb
roas 2ftenfd)enf)anb gebaut l)at. 3n ienem tjinterften SBinfel

bes Tals hingegen, unmittelbar am Ufer bes 33lautopfs— biefen roenig poetifdjen Flamen füfjrt ber Teid), in bem
bie 23lau entfpringt —, begannen gegen Gmbe bes elften

3al)rl)unberts bie ©rafen oon 9?ud unb Tübingen ein be«

fd)eibenes ftlofter 3U bauen, in bas als erfter 2lbt Kalmus,
ein gelehrter ©enebiftiner aus bem Sd)roar3toalbflofter

§ir[au, mit einer Reinen Sdjar oon 3toölf 2Rönd)en unb
tjunbertfünf3ig ioftbaren Folianten ein3og. §eute, roenn im
Sonnenfdjein bie lid)ten SBtefen bes Talgrunbs p ben golb*

grünen ©ergr)öf)en emporladjen, i[t es nid)t Ieid)t, fid) ein

©üb oon ber tiefen, bü[teren SBalbemfamfeit 311 machen, in

ber biefe SRöndje anfingen, groifdjen Sigtl unb Q3efper fromm
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unb gebultig ben einen ober auberu ber Ijunbertfünfjig

Folianten ifjres ?lbtes abwfdireibcn; unb l)eute uodi mndit

bas befdjetbene tfloftcr an ber Quelle ber ©lau mer;r als

jebes aubre in Sd)toaben ben (Einbrucf roeltentrürften frriebem.

unb befd)aulid)er ©elcl)rfainfeit, trolj bes munteren Stöbt«

d)ciis
f
bas fid) um bie ftloftermauern gelagert b,at, trofc bei

borjen Sd)ornfteine oon Spinnereien unb 3*Tnentfabrifcu,

bereu roeifeltdier 9*aud) an beu griinen ©ergtofinben empor»
fteigt.

Um bie 9teformations3eit ocrfdjroanbeu bie SLUöndje, bie

in bem abgeriebenen ©ebirgstal unb [einer bürftigen 2Balb-

eiufamfeit roolu" nie bas üppige £eben reidjerer Älöfter im
offenen Qatöt geführt Ratten. £>as bcioeift nod) rjeutc, roas

oon bem fcfjmucflofen ©au übriggeblieben ift, t»eld)er fid) an
bie ftloftcrfirdje anfdjlofe, beren eitriger Sd)at} näd)ft bem
oerfd)rounbenen 9teliquienfd)rem ein &od)altar bes Ulmer
©ilbljauers unb &ol3fd)nujers Snrlin roar unb geblieben iit.

Übrigens roid) ber flöfterlidje <5ei[t unb oor allem ber ©erud)
ber ©eleljrfamfeit ber §irfauer ©enebiftiner nid)t gan3 aus
bem alten ©emäuer. ©laubeureu ruurbe eine ber ftlofter«

fd)ulen 3ur £>eranbilbung ber eoangelifdjen ©eiftlid)feit bes
fianbes, in toeld)e bie §er3oge oon SLBürttemberg bie früheren
Älöfter il)res ©ebiets umroanbelten.

yiaä) maunigfadjem 2Bcd)fel ber £>rtlid)feiten unb Gin«
rid)tungen beftanben burd) bas gan3e ad)t3elmte 3Q^bunbert
oier foldjer Sd)ulen: ©laubeureu unb £)enfenborf,©ebeu*
rjaufen unb 2Jtaulbronn, bie trotj ber tiefftgeljenben ©cränbe«
mng im SBefen ber 9Inftalten mandjes oon bem flöfterlid)en

©eift beroarjrten, bem fie äufjerlid) il>r Dafein oerbauften.
3roci berfelben, bie „nieberen" ftlofterfdjulen, erhielten ab'
roedtflungstoeife alle 3toci 3<")rc aus ben „Xriüialfdjuleu"
bes £anbes fünfunb3U)an3ig bis breifeig junge fieute im Filter

oon üier3erm bis fünf3ebjt 3al)ten, bie bas breifadje Sieb
ber „fianbeiamiua" paffiert Ratten, unb lieferten fie nad)
3roei 3<rf)ren an bie „böseren" JUofterfdjulen ab, oon reo fie

nad) weiteren 3roei Jahren unb nad) bem glüdlicrjen ©e»
fter>en einer vetteren Prüfung, bes fogenannten „ftonfurfes",
an bie Unioerfität Tübingen unb bas bortige theologifd)e
„Stift" roeitergegeben rourben. Die gefamten Äoften ber
(Sr3iel)ung in Stift unb ftlöftcru trug ber Staat, Jo bafc bie

31nftalten für mmberbemittclte Altern oon einfdjneibenber
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praftifd)er 23ebeutung waren, gan3 abgelesen baoon, ba[j

(ie bem jungen 90?ann 2tmt unb Wusfommen fürs gange

ßeben [idjerten. 2lber auefj reo bie ©elbfrage nid)t mttfpielte,

betrachtete man bte ©raie&ung in ben Älöftern für bas SBcftc

unb 3)etl[am[te, roas einem jungen äRann com oier3el)nten

bis aajtje^nten %af)Tt 3utcil roerben tonnte, fo ba& ber $tn»

brang 3um fianbeiamen fa[t 3U allen 3^iten ein aufjerorbent«

Ita) lebhafter roar unb es erfolgreid) be[tanben 3U Ijaben ben
SBilbungs« unb £ebensgang für §unberte ber btfttn ftöpfe

bes flehten Jßanbes ent[d)ieb. So brütfte bas Cräie^ungs«

ibeal biefer Älöfter ein paar 3<tf)ri>unberte lang bem beran«
toad)[enben ©efd)Iecr)t [einen Stempel auf unb gab nidjt nur
ben jungen Geologen, [onbern ber gefamten gebilbeten unb
$u bübenben 3ugenb bes £anbes dbarafter unb (Eigentum«

lid)fetten, über beren SBert man fid) in bem engen ftreis, bem
fie entflammten unb in bem [ie fid) forterbten, [elten flar

beroukt roar.

©egen (Enbe bes ad)t3el)nten unb 3U Einfang bes neun«
3ef)nten Safyrrmnberts lag bie roeltlidje Skrroaltung ber
ft!o[ter[d)ulen in ben §änben eines Amtmanns ober ftlofter«

oerroalters, bas geiftlid)e unb päbagogifdje Regiment in benen
eines „Prälaten", ber (id) mit 3toei ^3rofe[[oren in ben Unter»
rid)t unb bie (Er3iermng ber jungen £eute teilte. Diefe, aus»
[d)lie&lid) auf bie £eranbilbung ber tünftigen ©eiftlid)en bes
£anbes beregnet, t)atte [eit einem 3al)rrmnbert itjren etroas

trodenen religiö[en Ctfjarafter beibehalten unb bas altge«

rootjnte ©eleife ber rmmaniftifd)en Stfjolaftif nidjt oerIa[[en.

Sufjerlid) beroabrten Dtf3tplin unb £ausorbnung nod) immer
iljre garten HöfterUct)en formen unb roaren roenig geneigt,
bem jugenbüdjen Sinn freiere förperlidje unb geiftige 23e»
roegung 3U geftatten, [o bafc bie[er, ber in[tin!tio bas neue
Saljrrmnbert fommen füllte, [id) oft genug in geroa!t[amer
9Bei[e felbft 3U Reifen fudjte. Slber bie oerrofteten Letten,
bie [id) oon ©efcf)led)t 3U ©efd)Ied)t fortgeerbt Ratten, an bie
bte Eliten geroöfjnt roaren unb bie jungen [id) geroörmen
mußten, roaren nod) [tart genug, berartige Regungen nieber»
3ul)alten unb felbft Smberungs« unb 93erbefferungsoor[d)läge
ad acta 3U legen, bie oon 3eit 3U 3ett bie rjoljen unb fjöcbften
»et)brben 3U nad)benfiid)en „Steffen" oeranlafcten. X>as
©rollen einer großen 2Beltreoolutton brauste noa) nidjt hinter
ftloftermauern gehört 3U roerben, bie eine Deformation über*
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Dauert Ratten. 3" &«« Hieberen ftlofterfd)uleu unb tu Den

erften Semeftern ber „Promotion", mie jcber 3<N)"*fd)ub
ber jungen £eute genannt tourbe, maren überbies berartiije

fragen oon uutergeorbneter SBebeutung. $ier ging es unter

ben Beinen ftutten noch, fiublid) unb riubtfd) 3U. ftür fic

mar bie 3*8 oer tYlcgetjafjre angebrochen mit Ü)ren unge«

lenfen unb unoerftäubigen 2lusbrüd)en, mit bem bunfehi,

hjlflofen Drang, ber in jungen Scrjeu unb ftöpfen gört, unb
bot unter bem Drud flöfterlidjer Giuförmigfeit unb pebanti»

[cfjer Älemltdjteh" nur für ben 3ntcrcffe, ber im toerbenben

3üngliug trotj aller ptoagogifdjer $iubcruiffe ba unb bort

ben merbenben ÜUcann tu erfeunen oermod)te.

Der erfte f)arte SBiuter mar oorüber: bie erften fed)s

SQtonate, mcld)e oiele aud) fpätcr nod) ju ben Ijärtejten tu

ber oierjäbjiqen ftloftcncit wählten. 3u"ft galt es für bie

mcijtcu, s
ilbfd)ieb 311 nehmen oon ber ocrI)ältnismäfuVien

heit bes 93atcrt)aufes, oon Imnbert flehten ©ean
(Seiten ber £>ctmat unb fid) ber ftrengen &loftenud)t unb
•orbnung 3U beugen. Äcin herumtoben mel)r in JBalb unb
5clb, fo ocrlodeub fic tu b,erbftlid)em 9tot unb ©olb hinter

ben Äloftermauern auffliegen, leine Sefudje benachbarter

Dörfer mit il)rcu gaftlidjen $fan> ober gar 3Birtsl)äuferu,

fein »erfcljr mit ber SBclt braufecn, bie fid) felbft in «lau.
beurcu 311 regen fd)ien. Der Ilcine SBcrbliuger Ijattc nidjt

Diel bergleid)eu hinter fid). Unb bod) — mie tat il)m bas
^3oftt)oru mol)l unb met), bas er in ber SRorgenbämmeruna.
borte, menn ber neueiugcrid)tete ^Joftmagen alle 2Bod)cu
breimal nad) Ulm aufbrad)l ÜHun gab's nur 3u>eimal bie

2Bod)e feierliche Spa3iergänge 3U 3mci unb 3toci tjtutor bem
£>errn Prälaten l)er, ber bie flehte fd)roar3e Sd)ar in ben
ärmellofen Butten bas eine ÜJcal um ben 9luden, bas anbre
äRal balbroegs ben 23erg hinauf gegen Sonberbud) führte,

ftaft ein £id)tblid mar es, als ber 3U allen Streichen fcfjon

jetjt aufgelegte Seeger, ber Stuttgarter, in feinem ficiifon

entbeefte, bafe ^ßräful, bie amtlid)e lateinifd)e ^Bezeichnung
bes §errn Prälaten, eigentlich, „33ortän3er" bjefe. 2Bie toilbes

fteuer oerbreitete fid) biefe ftunbe unter bem jungen ÜBolf.

MC mürben fiexifa fo eifrig gebraucht, unb auf bem näd)ften
Spa3icrgang mollte ber Oberfamulus bemerft Ijaben, ba&
fid) mehrere Alumni hinter bem SRüden bes 9cid)tsal)ncnbeit

ungcbübrlidjeu £an3beroegungen Eingaben. Soioeit bie (Er»
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grünbung ber Urfad)e bes unerflärHdjen #usbmd)s ut$*

paffenber £eiterfett in grogc fam, fagt bos btesbe3ügtid)e

<ßrotofotI, blieb eine [trenge Hnterfucbung of)ne (Erfolg unb

führte nur 3U ber ungenügenben Süljne ber groeimaltgen

(£nt3iel)ung bes 2"t[d)roeins, roeld)e bret 3toeifellos Sd)ulbtge

traf, unter btntn \id) Seeger, ber §auptfd)ulbige, uatürltd)

nid)t befanb. 9tad) uraltem 2?raud) erhielten bie Stubiofi

nämlid) eine retd)Hd)e (5abt allerbings nidjt alfeu feurigen

Xifdjroeins, mit bereu (£nt3iermng Heinere ©ergeben beftraft

rourben. ÜJton nannte bies „tarieren".

3toei Sütonate lang nahmen bie Singe nad) biefem erften

ernfteren 3n>ifa^enfan ihren ungeftörten SBerlauf. 3^ber
2uigenblicf rjatte feine beftimmte Aufgabe oon morgens fed)s

Uf)r bis in bie fpate 9tad)t. „SRefreationen" im ftlofterljof

roaren nad) falben Stunben bemeffen, roenn bas 2Better es

erlaubte, unb bie (Entfdjelbung, ob bas SBetter es erlaube,

nutzte 00m ^rofeffor Orbinarius erbeten roerben. Sonft
mußten bie Sd)üler hinter oerfdjloffenen SCüren auf bem
büfteren „Dorment" ob er in ben engen, üb erfüllten „2ftu[een" *)

[id) erholen, fo gut fie tonnten. ÜJtorgens um fed)s Ui)r in

talter 9lad)t aus ben ftebern, [oroeit Stroljfäcie mit fteber«

betten oerglid)en roerben lönnen, ging es oon ber eifigen

2Ba[d)[tube mit flappemben 3äl)nen 3ur 2Rorgcnanbad)t unb
3ur nur all3u rafd) oerfdjlungenen SERorgenfuppe. darauf
folgten ßeftionen: ßatein: Cornelius ftepos, Cicero, Sßirgil,

£)oib unb ber roödjentltdje Iatetni[d)e Sluffafc; ©riedjifd):

Somer, 3Eeuopf)on, bas 9leue Xeftament unb §ebbomabar,
ber roöd)enüid)c grled)ifd)e 5Iuf fafe ; £ebräifd), je nad) ben
3Bod)entagen. Um balb elf Xtyx folgte bie CS:t)oranbad)t mit
bem SBerlefen eines $falms unb bem Singen ber Iateini[d)en
„kollerte". SSon elf bis ein W)t lam fobann bas 9Kittage[fen
unb eine (Erfjohmgspaufe. 3n at)nlid)er 2Bei[e mar bie 9Zacr)-

mittagsarbeit eingeteilt, bie um f)atb fed)s Ufjr mit einer
3toeiten (H)oranbad)t fdjlofe. Die 3eit oon fed&s bis acf)t Ityr
bean[prud)te bas ^Ibenbeffen unb eine 3roeite (Mjolungs.
paufe, auf bie um ad)t Uf)r bas Slbenbgebet mit ©efang unb,

*) SRufeen nannte man batnals bie Stubierftuben ber 3öglingc
porment bte 9Banbelgänge jtoiföen ben Stuben, bie in SBlaubeuren
beute nod) unter bol3getäferten Sonnengeroölben tt)r büfteres, Höften
Hdjes ttusfcfyen bewahren
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93ibellefeu folflte. Tic 3 C ;u M|)r faUtt ^rtoatUubteu
gcroibmct toerben unb nad) neun lltjr jebes £id)t im ftlofter

gclöfd)t fein, tfüx 3Kufifunicrrirf)t voaxtn roödjentlid) geoei

Stunben beftimmt, für i'ogil, 9?l)etorif unb ©efd)id)te je eine,

für 9icd)nen unb G>eograpl)ie einunbeinbalb. Unter Tief) follten

bie Alumni bei Strafe ber SBeinentjierjung nur fiateinifd)

[predjen. 3n &* r 2Q * fein leidjtes £os für beutfd)e 3ungen,
in beren ©liebern fid) ber 3ugenbübcnnut ju reden unb 311

ftreefen begann, unb benen für bte Übung ü)rer ungclenfen

Gräfte nicrjts geboten würbe als bas Stubium ber „Ulten"
unb ibrer 3iueitaujenbjfibrigen &elbentaten.

Die erften SHonate gingen ben meiften oorüber roie ein

uubebaglicber Xraum. Der trübe $erbftr)immel, bie bofjeu

büfteren Serge, roeldje fd)n>er unb brüdenb über bem Älofter

hingen, roaren uidjt geeignet, bas £eimroet) ber 3imgen |M

linberu, unb fclbft ber Spott ber berber angelegten ftamerabeu
fonnte nid)t jcbe f)cimlid)e Xräne Derroifdjen. Serblinger,

flc unb Jyifrf)cr rourben eines 9lad)mittags enbedt, roie fie

3U unerlaubter Stuube in einem SBinlel bes Dorment» fafjen

unb nad) gut flaffifdjem 9le3ept ibjre Irdnen mifdjtcn, roofür,

roeil fie überbies üjren ftummer in beutfcfjen ffiorten aus-

gctaufd)t betten, fie ber gefübllofe ^Jrofeffor ©aum jroeimal

tarieren lieh- 9tu* allmäbjid) lernten fie, Seiner £od)ioürbeu,

bem £crru Prälaten ttlcf}, einem fetten fleinen apatbifd)en

Statin, ber bie 3u"8en QUS feinen bünngefd)litjten Äugen
über bie 33rillc binroeg mit ertunftelter Strenge anfab, toenn
er ein Strafurteil oerfüubigte, otjne 3itiem gegenüber«
3uftef)en ober bie fdjnarrenbe Stimme (Baums 3U bören,

beffen (Jigenbeit es roar, jebes beutfdje JBort, bas ben 3ungeu
entfdjlüpfte, auf breifeig Sd)ritt (Entfernung 3U rjören unb mit
unerbittlid)cm (Sifer 3U oerfolgcn. 9lud) ber 3roeite ^ßrofcffor,

Sßräunlin, eine fd)toad)e, gutmütige Seele, bem es nid)t

root)I roar, roenn er fid) nid)t frant füblte, unb für ben ein

£ilfslebrer angcftellt roerben mufrte, oermodjte ben Drud,
ber auf bem ilö[tcrlid)en Sd)ulleben lag, nidjt 3U milbern.

9hir über bas ©efid)t bes Hilfslehrers ßcUer, eines jüngeren
Sftannes, flog manchmal, fo troden er fid) ftellte, ein Üädjeln,

bas ben jungen üeuten einige Hoffnung gab, bafe nid)t alles

im rointcrlid)en (Eis ber (Selebrfamfeit *u erftarren braudjte.

So regte fid) erft gegen bas ©nbe bes Semefters bas Gigen*
leben ber 3u<Jenb. orreunbfd)often begannen fieb ju bübeu.
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Da unb bort geigten ftd) bebrol)lid)e ©puren eignen Deutens

unb SBollens. Das Daqer öffnete breimal [ein enges Sßfört«

djen. 9ftan begann fid) ein3uleberu

(Enblid) !ant ber öftüfjling mit fyeulenben Stürmen unb
flat[d)enben <Regenfd)auern über bas £al. Die £inben im
Dlofterfyof, bie monatelang ifyre 3t°etge unter ber £aft bes

Sd)nees gebeugt Ratten, 3eigten SMätterfnofpen, ba unb bort

flimmerte an ben blaubraunen 93ergbalben eine 9H)nung

oon ©rün, unb ein lauer, milber Sübtoinb [djmolj bie legten

Sdmeeflerfen, bie in t)tn 2Balbfd)lud)ten oerftecft lagen. 9Iud)

unter ben fleinen Dutten, bie bie Stubiofi ber Dlofterfdjule

mit faft fomifdjer Sßürbe 3U tragen fid) bemühten, roenn bie

©rille bes §errn Prälaten über ü)nen funfeite, regte es fid)

bermafeen, bafe bie SBeftrafungen roegen „Dalbereien" in be»

ängftigenber Sßeife überfjanbnaljmen. Der Stubiofus 93ufd)

genofj erft geftern 3roei Stunben lang bie 9Innet)mltd)t>iten

bes Da^ers, toeil er oerfudjt t)atte, feinen $reunb Seeger in

ben Slautopf 3U toerfen, oI)ne hierfür einen triftigen ©runb
angeben 3U tonnen. Seegers Dutte oerfing fid) glüdlidjer»

roeife im überbängenben ©eäft, tooburd) es bem ftanmms
£en3e ermöglicht mar, allerbings mit 23ufd)s 33ei}tanb unb
©ottes £>tlfe, ben gefätjrlid) aufgefjängten Seeger 3U erretten.

Die Dutte aber I)atte einen erljeblidjen SRifc befommen unb
fo bie oerbiente Dar3erftrafe l)erbeigefül)rt.

(Es roar 9^act)t, neun Ui)x längft oorüber unb jebes £id)t

im füllen Dlofterbau erlofcben. Dafür ftrablte ber Sßollmonb
in ben Dlofterbof berab unb fd)ien bem ^lätfd)ern bes 23run«
nens 3U lauften, bem ein3igen ©eräufd), bas bie näd)tlid)e

Stille unterbrach Der^rofefforOrbinarius, ber bittere ©aum,
roie ü)n nad) bem SBeifpiel ibrer Vorgänger bie freien Sangen
fdjon nannten, batte feine lefcte SRunbe gemacht unb toar
murrenb burd) bas Settentürdjen oerfd)xounben, bas aus bem
Dorment in feine 9Imtstool)nung fübrte. 3toei glügel bes
großen gotifdjen genfters, bas ben büfteren, fd)U)ar3braun
getäferten unb geroölbten SRittelgang ber DIofterräume ab»
fcblieM, ftanben offen unb liefen bas bleibe 2Konblid)t unb
oon 3eit 3U 3eit einen lauen fiuföug in bie bumpfige &alle.
Stuf bem ©efims fafo ein meines fobolbartiges Sßefen, bas
regungslos in ben 9Konb Ijinauffal).
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Da 5ffnete fleh eme Iure, bic y.tm größeren ber jtuei

Sdjlaffäle bcr 3ügliuge führt, geräufd)los unb aerobe uxit

«nun, um eine jmeüe roeifee ©eftalt btnburd)fd)lüpfen ju

loffen. Sie mar roie bie am ßfenfter geifterbaft fpärltd) be»

ei unb hätte rote jene für ein ntdyt ganj ausgeroad)fenes

©efpenft gelten formen, als fie an ben getäferten SBäuben
bes Dorments bfaigStt S3or bem ftenfter machte aud) fie

halt, fd)toang fid) mit fatjeuartiger ©eroanbtheit ohne ein

5Bjrt 3U fagen auf ben l)o\)tn Sims unb machte fictj's bem
nod) immer regungslos Dafitjenben gegenüber bequem,

tlid) hatten beibe fid) nicht 3um erftenmal f)ier 3ufammen«
gefunben.

„Dumm, bato mir nid)t in berfelben Stube fd)lafen,"

fagte gegen alle Alofterregcln auf gut fd)roäbjjd)»beutfd) SBcrb«

linger 3U feinem ftreunb 5Uci)er. J$&> toetfe nie, roann bu
rjeransiommft."

„Du fdjeinft es 311 riechen," oerfctjte ber anbre. „3d)
bin nod) nicht brei äJiimiten lang allein l^ier gefeffen."

H9J?an betommt eine feine Slafe in bem £od)l" flüfterte

33red)tle, ber fid) in fünf 3Jtonaten 3ufcf)enbs enttoidelt hatte.

„3<h renne fd)on jeben ^ßrofcffor am ©erud), ehe er bie Dor»
menttüre auffdjliefet. Sit venia verbo: ber ©aum ricd)t nad)

ttiubflcifd)."

„X)aun fiub roir roenigftens leiblid) ficfjer unb tonnen eine

übe fcfiroatjen, roie uns ber Schnabel geroadjfen ift," oer»

fetjte ftifcher, oljne ben HBih feines greunbes 3U beladen.
.Itft bu's aus bis 3ur &atan3 — nod) breiunb3iDan.^ig

läge?" fragte ber ftlcine ungebulbtg. „Du t)aft im Anfang
£eimroeb gehabt für fedjs."

„3d) l)ab's nod); aber es ift aus3ubalten," ertoiberte

5ifd)er, „roenn mid) ber SBräunlin nicht 3U Üob quält mit
feinem Cicero. De amicitia! JBeifo ber alte ftnafter roas oon
ftreunbfdjaft, 33red)tle! SHit bem Ooib unb bem SHrgil ift's

3U ertragen."

„9flir fönnte ber eine roie ber anbre geftol)len toerben.

Die eroigen trafen, bas eroige präparieren, bas eroige: ,Gi,

ei, Serblinger, fd)on toieber anbersroo mit ben ©ebanfen!"
„Sag bas nicht, 23rcd)tle. Den Ooib befonbers laff id)

mir gefallen. Da roirb es lebenbig um uns her. Die 23äume
unb 23lumen fdjlagen aus, bie Reifen unb 83äd)« fangen an
3u leben."
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„3a, auf bem Rapier, äöenn man 311 tfmen hinaus bürftc
!"

„Iias fag' id) aud). 3tod) bretunb3roan3ig Sage— bann—

"

„'Sann Iäufft bu rooi)rfd)emlid) mtt beinern 53irgil unter

bem 9Irm im Sßeiblinger ©ras rjerum. 2Benn id) nur an ü)n

benfe unb ben bitteren (Baum, überläuft mief/s lalt. 3d)

glaube, mein alter guter ^eftilensiarius fjatte eine 9H)nung

baoon, roas Jjtnter all bem Rapier ftedft. 9tber ber ©auml
,2Bie würben Sie biefe pjrafe überfein, 23erbllnger? (Er-

innern Sie [idj einer äl)nlid)en $f)rafe in ber geftrigen üeftton?

irjaben Sie biefe fdjöne s$f)rafe memoriert? (Ei, ei, 35erb-

Iinger, Sie fdjeinen es barauf abgeferjen 3U f)aben, ein Sauge»
md)ts 3U roerben roie — roie — ber gifdjer.'"

„Das rjat er ntd)t gefogt."

„SRein, aber gebadjt. 93on beiner ^ßoefie roill er fo rocnlg

roiffen als con meiner —

"

„3a, roas benn: oon betner —

"

„SBenn id) es felbft roüfcte: Schaffen möd)t' td), arbeiten,

md)t altes Strol) brefdjen; bafj man audj fiel)t, roas id) roeife,

nid)t roas Cicero getoufct f)at. 5euermafd)inen bauen unb
bergleid)en. Das fjeife id) poetica. ftann man bas im
Softer?"

„Schaffen? arbeiten? 9to, natürlld). Siel) bir ben
^fitjenmener an. 3$ glaube, ber liegt Ijeute nad)t aud) nod)

nid)t im 23ett. (Er Ijat mit brei ftutten eine Sd)ut*mauer um
fein Sßult gebaut, ba\} man lein Jßid)t burd)s dufter ftel)t,

unb fopiert trafen, bk er morgen in fein §ebbomabar hin-

einarbeitet. £)b ein Sinn babei fyerausfommt ober nid)t —
gleidjoiel, fie muffen j)inem. Unb bann roirb er uns als

äflufterjünglmg oorgefüfyrt, unb ber ©aum unb ber £err
$rälat finb mit oereinten Gräften bereit, ü)n in ben §immel
3U ergeben."

„3n tt)ren §immel," unterbrach 23erblinger uerädjtltd).

„3d) gönn's il)m. 2TCir ift ber 3eller lieber als alle anbern
3ufammen. ^r roill mir im näd)ften Semefter ^rioatftunben
geben — Algebra unb ©eometrie —, toenn es ber §err
Prälat erlaubt. Slber er l)at wenig Hoffnung."

„Algebra unb ©eometrie, pul)!" rief $ifd)er, S3erad)tung
mit 93erad)tung fjeim3at)lenb, „gut, bafc id) ntd)t 3U roiffen

brause, 311 roas bie in ber SÖelt finb. Reifen fie bir in btefem
unb im fünftigen £eben um einen Sdjrltt roelter? 3d) habe
fd)on genug an ber Sogt? unb ber oerflirten Writbmettf.
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r unterbind) ihn eine tiefe toiabesfttmmc, bie feieclid)

aus bem Dunfel fjeraustbnte:

: a gletd) b unb c gleich, b, fo tft a gleid)

Dann futjr fie um eine Cftrroe !>ör)er fort:

„£abt irjr je cm a gefeiert, bas gleid) einem b mar? Das
tft bie 2Beisf)eit, geboren aus bet ©ottesgelern-famfcit, bic

toir t)ier erlernen. — £at einer oon eud) fd)on oerfuerjt, ob
man an ber 2Banb r)inunterflettern faun, o!)ne ben £als 311

brcd)en?" (5s roar 93ufd), im 9ßad)tl)emb roie bie anbem, ber

fld) jetjt mit einem füfyncn Sprung auf ben «Jenfterfims [teilte

unb unternebmungsluitig bjnabfag.

„3Beg ba!" rief Si[d)er, faft 311 laut für bie SJerljältuiFfc,

ifm fyerunterreifeenb. „(Eine fcfjöne ftigur im Üttonbfcrjeiu

!

in biet) ber Jyamcl fiel)t, ber jeberjcit im &of l)crumfd)lcid)t

ein ftater, fanuft bu ins ftaner jurüdioanberu, et)e aus
OTorgen unb Slbcnb ber nädjfte Sdjöpfungstag getoorben ift.

oar's benn?"
„(5aii3 erträglid), bei ber nötigen (Semütsnir>e unb etnem

guten (ScrolHen," oerfeljte 33ufd) ruh,ig. MDod) r>atte id) mit

3roci Stunben genug unb roill's bem 3<H" einmal banfen,

ber mid) auf bic £älfte ber 3iigebad)tcn Seflufion berab»

gelmubelt I)at. X)a fommt ber Seeger in feiner gerriffeueu

te, ber au allem fdjulb ift. 2Ber l)ie& tbn an ben flften

l)ängen bleiben? SBäre er oollcubs in ben 23lautopf gefallen

unb elfoffen, ftüube id) roabr|d)eiulid) nod) unbefledt unb im»
infarziert oor meinen SÜMtmenfdjen."

Sceger aber fam nid)t allein, fonbern rjielt ben laugen
WHjcnmcncr am ftragen, ber laum imftanbe mar, ein äv

lid)es Jjtl pft!" 3u jtöl)ncn.

„Den l)ab' id) enuifdjt!" fror>lo<fte [ein SBäubiger, „mitten
in Gieeros orationea, trafen fpidenb 31t nad)t[d)lafenber

3cit, mit benen er morgen unfre £ebensftellun$ 3U unter»
graben gebeult. ,Quousquetandem abuterepatientianostra?'"

„3Bie märe es, tr>n 3um ftenfter fyinausuifyangcn, um tf>n

unh uns oon bem ©eftanf geiftiger (Erbfd)leid)erci 311 be-

freien?"

„2a%i mid) los!" gurgelte ^fitjenmener, ber oergeblid)

ocrfud)te, feinen öals 3U befreien; „id)— id) roerbe i\\d) alle—
benun3iereu

"

„Das märe nod) fcfjöner," lad)te Seeger. ,,3d) bin 3cnfor
unb offizieller Denunziant, folauge es Tag ift. 3«Ö* aber ift



es 9tad)t, ba ntemanb totrfen [oll, autf) bu nid)t. SBä^le

:

roillft bu an btn ftüfeen ober am &alfe gelängt fein?"

„Seifet, Ieiferr bat ßrif^cr. ,,3d) erfenne ja bie SBe*

redjttgung beiner 5Ibfid)ten an; wenn uns aber jemanb f)örte
!"

„9hir feine Slngft!" rief Seeger. „2tud) ftafcen unb (Eulen

fd)lafen 3inetten; bie Stunbe ber äRaufe ift angebrodjen.

©reift 3ur
„Sei oernünftig!" mahnte Skrbllnger. „Da fommt nodj

einer, ba^u in 3iemlid)er ftutte."

„Sei 3^us» °er fromme Stödle !" ladjte Seeger. „SBenn
bas am grünen &0I3 gefdjierjt

—

"

„(Er roill $lbenbanbad)t mit uns galten," fpottete 33ufd).

„9ta, fang an, Stödle!"
„Hm bes Fimmels roillen, mad)t leinen fo fürd)terltd)eu

fiarm. 9ftan rjört eud) im gan3en §aus 1" mahnte ber 9teu«

getommene. „3t)r oerfünbigt eud) an ©ort unb 9Jtenfd)en."

„$trm in &rm mit bir —" fjöl)nte ber tolle Seeger, ber

rpffnungsoolle Sprößling bes Oberfonfiftorialrats unb ^re»
bigers an ber Sttftsfird)e 3U Stuttgart — „fo forbr' id) mein
3arjrt)unbert in bie Sdjranfen; bas neue, neun3el)nte, roofjl*

gemertt." (Er liefe ^fUjenmener los unb fafete ben geängftigten

Stödle unter bem 9lrm. „£aft bu fd)on etroas oon einem
namens griebrid) Stiller gefjört? 3$ l)ättc feinen Don
(Sarlos in ber £afd)e, roenn id) meine ftutte anhätte, (Er roar

ein Äarlsfd)üler unb roas für einer! tempora, o mores!

finb toir bagegen Stümper! $>at bie ,9?äuber' gefdjrieben

unb ift burdfoebrannt, als roäY er felbft einer. (Ein naa>
arjmungsroertes 23eifpiel, Stödle!"

„(£r3äl)I uns etroas baraus!" bat ^Bfitjenmeper, ber fid)

rafd) erholt l)attc unb fid) in bas Unabänberlidje 3U fügen
fdjien.

„SBenn ber Seeger nur nidjt fo laut fdjreten roollte!"

meinte Stödle. „(Es roirb einem angft unb bang."
„(Sqfirjl bu, 5ifd)er; eins oon beinen 9Kärd)en oon ber

9tlb. (Er roeife met)r, als tr)r alle 3ufammen," erflärte SBerb*

Iinger.

„ainberftubengefd)id)ten!" roarf Seeger oeradjtltd) r)tn.

„Stltroeibergefdjroäfc !" Slber er befehle eine £ol3beige, bie
ijinter ü)m ftanb unb auf ber fid) 93ufd) fd)on ausgeftredt fjatte.

Stödle unb jBfitjenmerjer nahmen auf 3toei umgefüllten
geuereimern $la§, bie fie in einer (Ede fanben. Das Xrüpp»
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Km bcuitjirtte fid) allmötjlid); 5ifd)er aber begann, ornie fid)

roeiter bitten 3U Iaffen, feinen t)übfd)cn ©ubenfopf gegen ben
SRoub gerietet, als ob er bort oben abldfe, roa» er enäbltc.

„SBir brausen nirfjt auf bie 9Ilb 311 geljen, totr Ijabcn es

nfiber. 3Bi^t lt)r, rocsbalb bas SBaffer im ©lautopf fo blau

geroorben itt, bafe es niemanb begreift? Hls nod) bte ©urg
auf bem Luiden ftaub, roobntcn bort 3roei C&rafen. Die gingen
im Üal fpajieren unb fanben an ber Quelle t)intcr bem 30«
banntsfirdjlein, bas in uralter 3^it gebaut roorben roar, roo

jefct unfer ftlofter fteljt, einen blauen Stein. Der glätte unb
funfclte roie nirf)ts Gmtes. 9lls aber ber eine Um aufbob, roar

er oor ben Wiiflen feines ©rubers plötjlidj'oerfdjrounben. Der
rief it)m ooll Slnajt, fonntc aud) fein Stnttoorten t)ören, fonnte

lr>n aber ntdjt feljeu. Da ber unfidjtbare ©ruber barüber felbft

erfdjraf — benn er merftc nidjts oon feinem ©erfdjroinben
unb fonnte fid) bas ängftlidje 9lufen bes aubern nid)t er»

Hären — , liefe er ben Stein fallen, roorauf il)u ber ©ruber
roieber fal).

„Dies ocrfudjten fie mehrere SHale. ©alb naljm ber eine,

balb ber anbre ber ©rüber ben Stein in bie £>anb, unb roer

tl)n in ber &anb blatte, roar unfidjtbar, bis er itjn fallen liefe.

Darauf erfannteu fie, bafe bies ein 3auberftein aus ber alten

&eiben3eit roar, unb bebadjten, roeld) rounberoolle Dinge fie

bamit ausführen tonnten, inbem fie unfidjtbar in ber l'eute

Zun eingriffen, 100 unb roie es il)uen gut bünfte, oon aller»

banb Sd)abernad uid)t 311 fpredjen, ber fid) fo ungeftraft aus-

führen liefe. SIber als fie oon ungefähr mit bem Stein unter
bie ^forte bes 5tird)lcins bes l)ctltgen 3ot)annes traten, lam
fie ein grofees 3ittern an, unb fie fat)en, bafe il)nen ber leuf el

ben Stein in ben 2Beg gelegt batte. Da nahmen fie il)u unb
fd)teuberten irjn in ben ©lautopf. Das gurgelte unb roirbclte

unb 3ifd)te uno bampfte, bafe fie tooljl fat)en, roeld) rjöllifd)

Ding ber Stein fein mufete. <Rod) tyutt aber liegt er in ber
unergrünblid)en liefe, gibt bem SBaffer eine <$arbe, bie ben
C&eletjrteften ein SRätfel ift, unb felbft ber Xeufel, bem er ge-
bort, rann iljn nid)t metjr hcraufbolen."

„Unb bie ÜHoral ber <pefd)id)te?" fragte ^fiöenmener
unbefriebigt.

„5EBill ber aud) nod) eine 2Jtoratr t)örjrrte Seeger. „3ft
bir bie (5cfd)id)te nld)t blau genua? (Eins jebod) t)aft bu oer«

geffen, ^ifdjer," futjr ei febr ernftt;aft fort, „©eint hinein»
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werfen 3erjprang ber SöUenftein, unb ein Studien baoon

blieb am Ufer surüd. SJttt bem bauten ble frommen Rittet

bas ftlofter ©laubeuren. £eufefsfteme geben am. — STber

fagt id)'s nid)t: Sfltroeibergetoäfd) l SBas Ijaben toir mit bem
SBafferlod) %u tun, an bas uns ber 5tudud gebannt r^tt. 3d)

I)ätte ben 6tein fidjerlid) ntd)t aus ber &anb gegeben ! Sei

3eus! roenn rotr ungefeljen am £emt Prälaten oorbei-

fpa3ieren unb alle STbenbe im Odifen 3U ©erlaufen unfer

Sd)öppd)en trtnfen rannten, anftatt Wer im trodnen 3U

fifcen unb ben StRonb anäufeuhenl &ltroeibergefd)id)ten l

dagegen roünfd)' id) mir einen Luftballon roie ber, mit bem
ber äftusje SSellisle in Gannftatt baoongonbelte : ein Ding
roie eine grofce Sßapierfugel, ein roenig fteuer barunter, unb
fort get)t's. 2Bie roär's, roenn rotr, anftatt auf bem ftenfter»

fims ju fifcen unb 3U fdjroafeen, baoonfd)toebten in bie 9tad)t

hinaus, in bie 5tcit)ett Innern l"

9flle fed)s brängten fid) um bas offene ftenfter.

„,Atterapto!'
M

furo" Seeger begeiftert fort. „£at nid)t

ber voadere SBräunlln erft geftern ausetnanbergefetjt, nie«

manb [ollte orjne einen flaffijdjen 2Bar;l[prud) bura)s ßeben
geben, unb er erroarte in ber nädjften Stunbe, bafe jeber ben
feinen mitbringe unb 3U begrünben bereit fei. Selb irjr prä*

pariert? ,Attempto' \tax\t) auf bem 3Bappenfd)ilb bes beften

alten 2Bürttembergers. Das foll aud) auf bem meinen fterjen,

bis id) ftonfiftorialrat bin gleidj meinen Sßätem."
Damit fejjte er fid) rittlings auf bas ©efims, bas eine

©ein fed in bie fjretlieit rjinausroerfenb, unb gab fid) ben Sin«

fdjem, als ob er im nädjften 9tugenblid an ber mi&enroaub
bes ©ebäubes hinabgleiten toollte.

,„Viribus unitis!'" rief 23ufd), inbem er feinen ftrreunb

am anbern 93em padte unb irjn ernftlid) in ©efaf)r bxafyte,

fid) nad) aufeen 3U überftür3en. Dod) mit einem 3omigen
„ftamel!" Hämmerte fid) biefer an ftifdjer an, ber ü)n lädjelnb

l)erein3oa.

r
„Nulla dies sine linea' foll mein SBafjlfprud) fein," fagte

Sßfitjenmerjer. „Raffet auf, bamit fommt man am roeiteften."

„Der »ertierte Streber 1" meinte 93ufd). „fteme Spur
oon Sbeal. Unb bu, Stödle?"

„äRein S3ater tjat mir 3roei auf ben 2Beg gegeben," entgeg-
nete ber Gefragte unentfdjlojfen: ,„In hoc signo vinces' unb
,Medio tutissimu» ibis'. Jjd) folle felbft roäblen, l;at er gefagt."
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„Öüft bu getoöM
„Wod) nid)t."

,,3cf) würbe bir raten, bid) an bas ,Iu hoc aigno' *u galten,"

faßte Sceger rjcrablaffenb. „Dabei fannft bu immer benfeu,

tD05 bu roillft, unb baf? bu nod) ein Ijeroorraoenber lauge«
ntcfjts roirft, |d)dnt mir eine ausgemachte Sad)c. 9hm fehlt

nod) ber 5'fd)er unb ber ©erblingcr."
st nubila Phoebus!'" faßte frtfdicr, fd)wfirmerifd) an

beu SRonb binauffetjenb.

icint er ben Sonnengott?" fragte 23ufd).

„Stein, ben Poeten ober einige oon beu neun SJcufen,"

ertlärte Secgcr. „(Er t)offt, ©ebictjte ju mad)en, roenn's U)m
im ftopf nebelt. Der fann's nod) toett bringen. Unb bu,

93erblinger? Der fterl träumt toieber an einem !Hed)en»

eiempel berum."
iPerblingcr blatte fid) in ber Üat fd)ioeiflenb über bie

^rüftung gelernt, (fr roar fidjtlid) fauni met)r bei feinen

JtamerabeiL
„»lein 3BaI)lfpnid)V" fragte er erfchjedt. „3n bie Wad)t

l)inaus — in bie 5xeir>ett tjinein, Secger. — .Excelsi-

Sogar Seeaet Td)u>ieg einen 9lugeublid. Der Ion roar

ihm 311 eru|t. t>a brad) plötjlid) eine febneibenbe Stimme im
tiefiten Dunfel ber £alle los:

„3for infamen Sdjltngel! 3ftr frechen laugenidjtfe unb
9{ad)tfd)toftrmer!

M

Dann aber ging bie Strafprebigt in rollenbes fiatein über,

unb auch, ^rofeffor ©aum tonnte bas „Quousque tand-

uid)t umgeben, bas feine Sdjüler oor einer falben Stuube
gemifcbraud)t barten. Die flcine 8d)ar ber jugenblidjcn 33er«

bredjer roar roie roeggeblafen, leiber nidit, el)e ©aums fd)arfes

?luge jeben eiu3elnen erfannt fjatte. &alblaut roeitergrollenb

trat er in bas oolle 9)conblid)t, 30g ein fleiues 9Joti3bud) aus
ber £afd)e feines Sdjlafrods, ber beu SRangel oon Sein»
fletberu notbürftig ©erfüllte, unb oer3eid)nete in ber mufter«

baft beutlid)en Sd)rift, auf bie er H0I3 roar, fedjs tarnen.
Dann bücfte aud) er — allerbings topffd)üttelnb — 3um
SJconb empor unb murmelte mit einem nid)t rooblroollenben

fiäd)eln: „8d)ön, fer;r fd)ön! Das foll bem tjalben Dufcenb
morgen eingerieben roerbenl Orbrrungsroibriges £erum«
ftreidjen, näd)tlid)e 9uif)cftörung, (5ntujeib,una bes Dormcnts
burdi fortgcfetjten beutfdjen Disfnrs. Das fehlte nod)l"
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Dann fcr)lo& er bebädjtig bic nod) offenen genfterflügel,

unb lautlos 30g jetjt bie SRadjt über bas — oon aufoen be*

trottet — fricblicf) fdjlummernbe ftlofter.

9 (Ein £tcf)tbltcf

3n bidjte <Raud)rooIfen gefüllt, bie lange pfeife in ber

einen, eine alte, unanferjnlidje, aber foftbare Ausgabe bes

|jora3 in ber anbern §anb, tjatte 9ßrofe[for Sräunlin auf bem
3erlegenen SRarterbett geruht, bas er fein Sofa nannte, unb
rtd)tete fid) laut äd)3enb auf. 2Ran fjatte 3roeintal in frühen,

heftigen Stöben an ber £ausglode ge3ogen.

„£ottle ! £ottle !" rief er babei mit bem toeinerlid)en $rger
eines tränten Spannes, „roo finb meine Stiefel? Der Prälat
roill fpa3ierengel)en."

„Sdjon roieber?" fragte es aus ber ftferne einer bampfen«
btn ©ügelftube 3urticf. „3t)r feib ja erjt oorgeftem fpa3ieren-

gegangen."
„Cr ftel)t fdjon unten unb toartet. 2Bo finb meine Stiefel?"

entgegnete ber Sßrofeffor flagenb.

„Batterie, roo finb bes §erm Stiefel?" roar bie be*

rul)igenbe 9mtroort, unb nad) 3roei Minuten öffnete fid) bie

3tmmertüre lautlos, aber nur fpaltenroeit. 3*»ei geroaltige

Stiefel erfdjienen, an einer runblidjen, braunen £anb rjängenb,

bie jebod) [ofort roieber oerfd)toanb, roätyrenb fid) bie Üüre
ebenfo oorfidjtig unb lautlos fdjlofc. Die Stiefel aber ftanben
ba, ernft, gebulbig, erroartungsooll. (Es roar roie ein 3auber,
in ber Dämmerung bes roogenben SRauajgeroölfs; ber 3<*uber
einer georbneten |jäuslid)teit. Gfyret bie grauen I

3e?n SRmuten fpäter— man beachte, roie in biefer Älofter»

roelt alles nad) Minuten georbnet erfd)eint — toanbelten bie

beiben gelehrten Ferren bebäd)ttgen Sdjritts burd) bie SBalb»

fd)lud)t gegen Seiten hinauf: ber Heine, rootjlbeleibte Prälat
mit tjodjerfjobenem ftopf, roie es feine 9lrt roar, um auf etroas

rjerabfefjen 3U lönnen, unb ber lange, magere ^rofeffor, mit
jeber SBeroegung anbeutenb, ba& ber Spa3iergang [eine ©e-
funbrjeit fdjroer angreife.

„(Es i[t ber görm!" ftöljnte er. „So oft ber ftöfjn roef)t,

bin ld) rote 3erbrod)en."

,,3d) merfe aber nld)ts oon einem %$fyn. %m (Segenteil,
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lieber ftoIUge, im ©egenteil " fagte ber Prälat, auf«

munternb.
„Das ift's eben," unterbrad) irm SBrdunlin Saftig. „3er)

fjabe il)n fdjon geftern in ollen ©liebern gefpürt. SJtid) allein

greift biefer gefäl)lid)e JBinb bermafjen an, bafe id) am liebften

bem irbifdjen äarowertal 93alet fagen mödjte, felbft an roinb»

füllen Üagcr
„Gin red)tes (SIenb, id) geb' es 311, für uns alle," U

nun aud) ber Prälat, „benn mit bem Hilfslehrer, bem 2Rao>

3eller — na, roir roerben nod) barauf 3urütffommeu. Der
Spa3iergang roirb 3b"en flut tun; uub mir aud). SBir baben
Äonoent, morgen —

"

,,9Id) ©ott, ja; aud) bas nod). Der Öfamulus t>at mir'«

[djon angezeigt. ©s bat mid) förmlid) angegriffen."

„Da roollt' id) etliches mit 3b««n befpred)en," fubr Älefe

fort, „ebe mir ber Aollege ©aum breinfäbrt roie eine SBinbs»

braut! ftölm! Sei bem tonnten Sie 00m ftöbn fpred)en

geifttoeife ober finnbilblid). SBeffer nod) oom SBoreas, bem
dauinoftialen Storboftiomo ber eilten."

ftanben füll. SBräunlin nabm bebdd)tig eine ^rife,

bie iljm ber Prälat mit einem träftigen ftlaps auf ben Dedel
feiner Dofe anbot, als tjätte er ben Kollegen ©aum unter ben
Rauben.

„Da ift 3unäd)ft bie ©efd)id)te mit bem 93ufd)," begann
er aufs neue.

„Die ©efd)id)ten mit bem SBufd) Ijören nid)t auf," flagte

ber ^Jrofeffor.

in," betätigte Älefe eifrig. „9Hit ben lübingern bat
man immer feine ÜHot. Diesmal aber beftefjt meine ftrau ober
beffer ©attin barauf, bafe man energifd) einfdjreitet, unb Sie
roerben meine 3Infid)t teilen. Sedjsmal tarieren rodre bas
minbefte. 3d) bin fidjer, bafe ©aum meine 9Infid)t teilt.

Stellen Sie fid) oor: geftern gebt meine ©attin im Älofterrjof

auf 3toei Sdjritt (Entfernung an bem SBurfdjen oorüber. ©r
ftarrt fie an unb grüfet nid)t — grüfet nid)t I Sebält bie SRütje

auf bem ftopf unb grüfet nid)t! unb brei bis oier Sd)ritte

binter ibr fommt bie ^busnelbe, bie 9iid)te ber Speismeifterin,
bie gegenrodrtig auf SBefud) rjier ift — aud) ein ©egenftanb
meiner tiefften ^Beunruhigung —, unb biefes junge, faum
fünf3ebniäl)rige 2Häbd)en grüben ber 33ufd) unb ber Seeger—
fie finb ja immer beifammen, biefe beiben Sdjlingel — mit
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einer Deootion, bie int l)ö$ften ©rab anftößig erfahrnen

mußte. Sie fei aus Stuttgart, f)öre id), bie £od)ter eines

ijersoglia^en Stallmeifters. Denfen Sie ftd): unterläßt es,

id) fürchte gefliffentltd), meine grau ober ©attin 3U grüben,

unb grüßt bie £od)ter eines Stallmeifters ober Sterbe—
^ferbeinfpefteurs!"

„Unö ber Seeger —" fragte Sräunltn beroegt.

„2Bie id) 2>l)nen [agte: ber mad)te es äl)nlid), allerbings

ärjnlid). 9lber er roar um mehrere Stritte roeiter entfernt,

fo ba$ ein roirflidjes ttberferjen an3unet)men roäre. Über*

bies
—

" fjier oertoirrte fid) ber Prälat ein roenig burd) roieber»

Voltes Schnupfen — »»es roäre oielleid)t nid)t gan3 opportun,

ben filius bes £jerrn ftonfiftorialrats eines 93erfeljcns roegen

all3U tjart an3ufaffen. (Ss muß roof)l in feinem gall ein 93er»

ferjen ober richtiger ttberfeljen 3ugrunbe liegen. Sollte (Baum
anbrer 9lnfid)t fein, fo red)ne id) auf ^fyxt Stimme."

SBräunlin ntdte. Der ^rälat fuljr fort:

„(Sr l)at allerbings fd)on längft einiges auf bem fterbrjol3,

aud) ber Seeger. Sie erinnern fid) ber legten Unterfudjung
ber 9Qßafd)fiftä)en, bie id) regelmäßig oorneljmen laffe, roenu

bie Alumni aus ber 93afan3 3urüdter;ren. 5D3oIIte ©ott, man
fönnte alle 93a?an3 in gortfall geraten Iaffen; fie oerberben

bie Promotion auf äRonate. 3d) roürbe gerne bie £aft faum
unterbrod)ener Semefter auf mid) nehmen. 9ßa, ba fanb
man in Seegers ftiftd)en eine 3toeifellofe, Jomplette £abafs»
pfeife mit filbemem Sefapläg, bas (Eigentum feines Ieiblidjen

93aters, bes £erm ftonfiftorialrats, roie ftet) fpäter tjeraus*

[teilte. 3d) ließ bie Sad)e auf fid) berufen, roeil Seeger feier»

lid) gelobte, bas Corpus belitti mit einem reumütigen 23e»

!enntnis umgerjenb an ben <r>erm ftonftftorialrat 3urüdgerjen
3U Iaffen. 3d) roill nid)t rjoffen, baß er bies etroa aus 93er»

geßlidjfeit unterlaffen rjat. SBenigftens legte id) es il)m in

einer SBeife nalje, bie er nid)t leicfjt oergeffen fonnte. 3eben»
falls aber fanb man bei $ifd)er unb 23erbltnger ebenfo Sd)lim*
mes, roenn nid)t Sd)limmeres: bei 5ifd)er bas, roie Sie
roiffen, ftreng oerbotene SBud) .Die Räuber' oon grtebrtd)

Stiller, bas ber 93öferoid)t nid)t unpaffenb in ein £emb
eingeroidelt Ijattc, um feine 93orgefefcten 3U tauften, unb bei
Serblinger entbedte man am unterften SBoben feines ftiftd)ens

eine große SJtenge Seibenpapier, über bas er feine 9lusfunft
ober Information geben 3U tonnen oorgab. 3d) r>atte gute
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Vuft, ihn hu flauer ju fd)ideu, bis er geftaub, beim ei imi

bod) roiffcn, $u roelchem 3wt& * r Seibenpapier in» Älofter

ctufdjmuggeln roollte. Dod) ber SJtaaiftcr jeUtz, auf bcn id)

nod) fommcn roerbe, mar [o lebhaft gegen citreme SWafe»

regeln, unb Sie, lieber College, fchloffen fid) ihm merfroürbiger»

roeife an, [o bafj aud) bies unterblieb, ©er^etben Sie bie *$«•

merfung: mandjmal, 3um SBeifpiel an föbnfreien lagen,

finb Sie etroas fchroad) gegen bie jungen Ceute. 3$ n>eife,

es entfpringt bies einem uatürlid)en unb an |id) lobenswerten

äBoblrootlen. allein Crjichung oerlaugt oor allem einen eiferuen

SBillcu. vJJ(einc #rau ober Gattin lagt bies mit 9lcd)t 1)&u\\q

ju mir unb legt aus bemfelben ©runb eine mir nidjt gan3
angenehme Serounberung für beu Äollegen ©aum an ben
lag. SRadjeu läfjt fid) bagegen allerbings nidjts."

8m 9Beg ftaub eine *erfallene»£ol3banf. SBräunlin fd)Iug

cor, fid) ein wenig ^u fetjen. Das (fiefpräd) babe ihn febr

angegriffen. Der $räiat Hefe fid) mit grofjem (Entgegen»

fommen nieber.

„Um fo befferr fagte er. ,3d) hoffe, fie brid)t nicht.

Das ftommenbe lüfjt fid) fitjenb grünblid)cr erörtern, ©ut
alfo: IBcrblinger will oon bem Seibenpapier nichts roiffen, unb
Jvijcher ift fred) genug, 3U behaupten, bas Scbanbburf), bas
bei ihm gefunben morbeu, fei nur über bie Serien ober 33afan3

geliehen, (fs gehöre Seeger, roas id) nid)t glauben roill. Um
jo roeniger, als fid) in ftifebers Äifte 311m ©lud aud) nod) ein

9Jtanuffriptl)eft oorfaub, bas id) bem ftonoent oorlegen roerbe.

Qberfd)rieben ift bas 9ftad)werf: .Hnfre 3oeale', unb 3roar

in beutfd)en 93ud)ftaben. Sehr be3cid)nenb. (£s enthält oor»

läufig 3U)ei Wuffätje unb 3iemlid) oiel wei&es Rapier, roas

mir an3ubcuten jd)eint, ba& nod) roeitere ^Beiträge erroartet

rourben. Der erftc ift oon 5ifd)« fclbft, ber ben SBrurus für

feinen Selben erflärt. Da fiel)t man, wohin biefe Räuber
füljren unb roas ber Schiller auf bem ©ewiffen bat. 3m™«»
bin, ber &ifd)er hat bie §od)ad)tung oor ben eilten nid)t gans
verloren unb fud)t, roo etroas 3U finben ift. 3<*) bin geneigt,

U)m nach einem ernften ©erweis ober 9lüge cor oerfammeltem
ftonoent 311 ocr3eiben. Dann aber fommt Serblinger mit —
wie foll id) es nennen — mit einer 9Irt oon finnlofem ©alli»

matbias, gefpidt mit roabrbaft gottesläfterlid)en Seitenhieben,
bie bcutlid) geigen, bafe ber unglüdlidje 9Jtenfd) auf ben be»

benfliebften Smoegen angelangt ift. 3^) t™ge bas $cft feit
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einer äBodje in meinet Hinteren SRodtafdje, batnit es memanb
in bie £anbe fällt. £affen Sie [idj's oorlefen."

„SIber meine Heroen I" feufete ber Hkofeffor, „gerabe

beute, an einem ftölmtag. (Ss i[t überbies etroas feud)t f)ier."

„(Es ift nid)t lang," tröftete ber ^rälat. „flberbtes muffen
roir uns borüber oerftänbigen, roas gefdjerjen [oll. Principiis

obsta, ift meine 9Infid)t. (Es ijanbelt fid) ntd)t um 23erblinger

allein, unb man fann nie roiffen, roie ©aum bie Sadje auf=

fa&t. Der Surfte fdjretbt:

,Die eilten fönnen roir nld)t mef)r oerfterjen unb besfyalb

roeber lieben nod) oererjren.'— 3d) bitte Sie, biefer Anfang !
—

,3d) fud)e mir meine 2>beale unter benen, bie id) oerftefye.

9hm rourbe im 3cd)re 1647 3U 93lots in ^ranfreid) ein SDiann

geboren mit tarnen ^apinus. (Er roar Jugenotte, liebte bie

§frei!)eit unb bie 2BaI)ri)eit, mufcte besjjalb fein SBaterlanb

oerlaffen unb roar unftet unb flücfjtig roie Rain fein gan3es
fieben lang/— hierin ferje id) ben erften Seitenrjieb, auf ben id) auf«

merffam madjen mufc," unterbrach fid) ftlefo, inbem er bem
£jeft einen 3ornigen Sd)lag gab, roas fid) im fiaufe ber £eftüre

bei jeber 3roifd)enbemertung roieberrplte.

,„9tber anbers geartet als ber erfte äftörber, f)örte er nid)t

auf, bie 3ftenfd)l)eit 3U lieben, unb roollte u)r ©utes tun, fooiel

er lonnte. 9hm roar Sßapinus ein gelehrter äftann, aber nidjt

einer oon benen, bie in ben Stubierftuben fitjenbleiben unb
nur banad) trauten, fooiel als möglid) 3U roiffen. Dies fd)eint

mir besbalb gan3 nu^Ios 3U fein, roeil, toenn biefe £eute
fterben, alles, roas fie roufeten, roie roeggeblafen ift, unb fo»

lange fie leben, nid)ts baraus roirb als roieber anbre, bie eben»
falls fooiel als möglid) 3U roiffen tradjten.'

23etrad)ten Sie, &err Collega, mit mir biefe JBemerfungen
nid)t als einen infamen Angriff auf bas £ebenselement aller

93ilbung bes böseren Sdmlroefens? 3d) meinesteils babe
etroas 2umlid)es an gred)fjeit nod) nie 3U ©efid)t befommen!

,9tein ! ^apinus roollte mit feinem SBiffen etroas fd)affen,

bas ber 3Kenfd)l)ett met)r 9hifcen braute als alles äBtffen.

Das aber ift bie ftraft. Denn bie ftraft ift etroas (ööttlidjes.

Reifet es bod) im 93aterunfer: Dein ift bie ftraft.'

Sie fet)en, roie ber Surfd)e mit gottesläfterlid)en 3been
förmiia) fpielt. 9tber rjören Sie roeiter.
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<5o crfanb tyapin Me 3cuenuafd)ine, uid)t mit einem
Sd)lag, fouberu lanafam, nad) oielem 9tad)benfen, 9tcd)nen,

Gtubieren unb enblofen $Jerfud)en. (Erft roar es nur ein elfentcr

5lod)topf, aus bem er lernte, roeldje ORgenfdjaften ber Dampf
t>at: roas Spannung unb ftonbenfation roaren. t)ann nal)in

er ben fiuftbrud tu £ilfe, unb fd)lie[}lid) baute er bie 9Rafd)iue,

bie uns Äraft gibt, roenn roir [ie mit SBaffer unb Rollen
[peifen, ähnlich, role bas Üier unb ber SJlenfd), roenn man U)tn

[eine 9cal)rung gibt.'

9lud) t)ierin fetje id) eine faft blaspt)emifd)e Sluffaffung

ber 93erl)ältniffe. Wls ob biefer $apiuus eine 9lrt Sdjöpfer
gcroefen roäre, ber fein äBerf mit bem fünften ober gar fedjften

Gdjöpfungstag anfing

!

,Die roeuigften fieute aber,' fär)rt ber faubere SJerfaffer

ober Slutor fort, ,benen er biefes unglaublid)e ©efdjen! feines

3ngeniums unt feiner Slusbaucr anbot, roollten etroas ba»

oon roiffen.'

Das fann id) mir benfen!

,Gr roanbte fid) nad) (Snglanb, bann nad) Deutfd)lanb,

oerfud)te fein ©lud in Harburg unb in Raffel unb muffte
aus Deutfd)lanb uneber nad) Gnglanb roanbern. (Er glaubte

unb rou&te, bafe man mit feiner ÜJtofd)ine nid)t blojj SBaffer

aus tiefen Sd)äd)ten tjeben tonnte, unb rettete bamit mand)
uerloreu geglaubtes SBergroert, fonbern aud), bafo mau
SBagen unb Sdjiffe treiben, 2Jcül)len unb Gägroerfe in (Bang

fetjen unb fclbft ben SBoben bearbeiten formte. Slber fle 3er«

fd)lugen il)m bas Sd)iff, mit bem er beabfid)tigte, feine roia>

tigften 33erfud)e -m madjen, unb nad) einem Üeben ooll ge>

täufdjter Hoffnungen, »oll SJcülje unb Arbeit ftarb er im (Elenb,

Derlaffcn unb rjungernb unter fremben fieuten. — £eute finb

fdjon §unberte feiner ($teucrmafd)inen gebaut, unb laufenbe
erfeuneu, barj man einen großen 2Bol)ltäter bes SRcnfdjen»
gefd)led)ts ben Cpfertob t)at fterben laffen; roie es einem
©röfeeren, benn er roar, aud) gefd)ab/

.'

fjd) f)offe, bies be*ief)t fid) auf Sofrates," miterbrad) fid)

ber Prälat felbft, „muß aber 3um brittenmal auf bas unfaubere
(Sebanfenfpiel biefes jugenblidjen Xaugenid)ts hjnroeifen.

Diefen tßapinus mit Sotratcs 3U Dergleichen I .Das ift mein
3bcal,' fdjlicfet ber fonfufe ftopf, ,2Bot)ltun unb bafür leiben 1'

unb baju fd)rcibt er bas alles gegen bie flarften JBeftim*

mungen ber Sdjulorbnung in beutfrfjer Sprache unb fit



beulten Settern ober 93ud)ftaben. 3d) bitte Sie nun,

£err (Toltega, roas [ollen rotr mtt bem äRenfdjen an>

fangen?"
,,%d) roeife nid)t

—
" begann SBräunlin gögernb, „bas

©anse fd)etnt mir bo$ — fltoar eine fdjroere «Bertrrung bes

3ngenti, aber bo$ ntd)t gan3 aus Sd)led)tigtett geboren.

«Dfom mufi bebenfen: ein Alumnus oon fünf3ef)n 3al)ren!

«Ber roeife, roo ber Söerfürjrer ftedt. «Aus bem eignen ßopf
I)at er fidjtlid) all bas 3eug nid)t!"

„Das ift's! bas tft's!" rief ber «Prälat eifrig. „Der Sota-

gifter 3eIIer ftedt bafnnter. 3d) merfte gleict) : ber Durf«

mäufer rjat's hinter ben Dfjren. (Es ift, als ob man fid) in

biefen 3eiten foldjer fieute nitt)t met)r erroefjren tonnte. 3$
roerbe mir nie oer3eil)en, bafe id) irmt bie (Erlaubnis gab, bem
Serblinger «Prioatftunben in ber ©eometrie unb «illgebra 3U

geben. 2B03U bas? «ifls ob roir «Araber roären! 1>a fiel)t

man's jefct. Der 23urfd)e mad)t bie fd)led)teften £jebbomabare
unb fd)reibt beutfd)e «Ühiffäfce über fteuermafdjinen, als ob

man oor irmen auf ben &nien liegen muffe! SBiffen Sie,

roas für eine JBeroanbtnis es eigentlid) mit biefen fteuer*

mafrf)inen I)at? Wlan nennt fie neuerbings aud) Dampf»
mafd)inen, roie id) für^Hd) las. 3^) roerbe bas in meinent

nädjften «Programm über Snnonnma erläutern; einen anbem
«Jlutjen fd)einen fie nid)t 3U rjaben. %d) bitte Sie ! «XBirb il)m

eine Dampfmafd)ine burd) ben itonfurs rjelfen! Rann er

mit «Algebra unb ©eometrie eine «$eriobe bes Demoftrjenes
tonftruieren?"

„2>d) toeife nidjt —" feuf3te ber «ßrofeffor aufs neue, in»

bem er unbefjaglid) auf ber 93an! f)m unb her rüdte.

„Sie fjaben red)t," rief ber «-Prälat, in feiner (Erregung
auffpringenb; „es roirb feud)t rjier. Öberall ber infame
Dampf, «über es mufe etroas gefd)er;en!"

Skrftimmt unb unentfd)Ioffen traten fie ben «Hüdroeg au.

(Er bauerte trofc aller «Jteifen, bie ftets fterjenb genommen
rourben unb immerhin etroas SBerufjigenbes rjatten, !aum
lang genug, um bas Unangeneljmfte oon allem 3U befpred)en,
bas ben morgigen ftonoent befd)äftigen mufcte. Dem ftou*

fiftorium roar eine Denffdjrift 3ugegangen, in ber in bürreu
Sßorten gefagt rourbe, bafe ber feit einiger 3ett beobad)tete
oerminberte wibrang jum fianbexamen ernftlid) ju beuten
gebe, bafc bie ftlofterfdjulen ntd)t mern- auf ber §öf)e ber 3?it
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[täuben uub ba\} eine rabifalc Sluberung bes Softem« nötig

roäre, fie cor ber iOerfumpfuna ju retten.

„SkrfumpfungP fd)rie Rh%, bafc bas £d)o com Surfen

herüber antwortete. „.SJerfumpfung' fagt bie Denffdirift;

unb bann mad)t fie flnberungsoorfajläge, bafe man meinen
fönnte, bie <5fran3öfifd)c Sleoolution fei in Stuttgart au

brochen. Sla, Sie roerben ja hören; rotr follen collegia

unfre Änfid)t über bas [aubere Dofument formulieren!
J

Jammenroerfen oon oier Promotionen in 3roei Älöfter; ba-

nnt natürlid) Äbfdjaffung oon 3n>ei Prälaten. SBas jagen

Sie ba3u? ©ninbftür3enbe «nberungen bes Cehrplans.
.Einführung oer|d)icbencr neuer ^ehnrocige, bie beu SBebürf»

niffen ber 3cit mcl)r entfpreeben/ heißt es in bem 3Remoran-
bum. SHehr ©efchichte, ©eographie, SRathematif — roas

roei& ich! 9bfd)affung bes 3a,angs
#

£atein 3U fprechen.

ttörperlid)e Freiübungen — roas bas beijrt, mufe uns ber

3)erfaffer erft nod) erflären —, mel)r Äusgangsfrci
roahrfd) einlief) aud) mehr Irin!« unb Steuerfreiheit; bas ge-

hört ja ebenfalls 311 ben Sebürfniffeu ber 3<ü« 5hir3, roenn
bie ^dlftc ber iöorfdjläge, bie oon SJlaulbronn ausgegangen
3u [ein fd)einen, 3ur Annahme fommt, mag ber Rncfucf

Prälat fein. Slbieu!"

Als ums 3ab| 158(> bas iöenebiftlncrflofter Sölaubeuren
in eine eoangclifdje ftlofterfdjule umgeroanbelt rourbe unb
hierfür manche baulid)c Wuberungen oorgenommen roerbeu
mußten, badjte man nod) nid)t an ben SJlagifter unb Hilfs-
lehrer 3cUer, |o bafe es ettuas fd)ioierig roar, ihn 3roei 3at)i»

bunberte fpäter unterbringen. £od) fanb fid) gegen ben
ftloftergarten t)in eine unberührte fleine 3«He# bie für ein be»

fd)eibenes Stubierftübdjen nicht ungeeignet roar, nad)bem
man ctlid)c alte 33ettlaben unb SBücherftänber foroie bie tiefte

eines fleinen UNarienaltars entfernt, einen Ofen gefetjt mib
neue Sdieiben in bie verbrochenen ftenfterrahmen eiugefetjt

hatte. SBcitere ÜBauto|ten 3U genehmigen roeigerte fid) ber
£err Ämtmann, £>ofrat unb ftlofterocrroalter Scholl, ber
leine (Gelegenheit oorübergehen liefe, bie roeltltchen ^JMäne
ber geiftlid)cu Spitjen ber Sdjulc 311 burchfreu3en, unb auch
ßcller hatte unter ben Ö0I9C« ocs langjährigen Kriegs 3roi»

fdien ber ftrau ^rälatin unb ber ftrau fcofrätin 311 leiben.
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$Wetn er mar ein ftiller, gufriebener 9Jtann unb lebte mtb litt

aumeift ht einer anbern, 3meibimenfionaIen SBelt, in ber

ü)m bisher niemanb begegnet mar. Die fdjmierigeren $ro«

blente ber ©eometrte füllten [ein ©ebanfenleben unb ge-

mährten if)tn ©enüffe, oon benen lein SRenfd), ber nld)t ein

gottbegnabeter äRatrjematifus ift, eine 3If)nung f)at. %m
übrigen tat er feine $flid)t rul)ig unb trocfen, gab an $ötjn»

tagen bie ßeftionen bes ^rofeffors Sräunlin, prebigte oon
3eit 3U ßdt für ben Prälaten, fo bof} bie über irjm ftefjenben

|>erren Kollegen 3mar bie tföpfe [Rüttelten, itjm aber [on[t

nicf)ts angaben lonnten. 3um fiebensgenufe genügte trjm,

gelegentlid) einen 93Itd in ben ftloftergarten 3U merfen, mo
bas gotifd)e Sftafemerf in ben genftern bes ftreußgangs, fo=

meit es nidjt hinter £olunberbüfdjen unb ^afelnufoftraud)«

merf oerfdjmanb, bie aufregenbften geometrifdjen Probleme
anbeutete unb löfte.

Seit einem 93ierteljaljr mar jebod) ein neues (Element

ftiller ^fteuben in fein fcfyeinbar einförmiges Dafein getreten.

(Es gcfdjal) bies in ^Perfon bes Ileinen 23erblinger. 9Bäl)renb

ber Stunbe für 9Iritl)metif, ber einigen in ber SBodje, bie

ber fiel)rplan 3uliefe, ijatte 3*11^ unter 3meiunbfieb3ig fdjlaf*

trunfenen ober 3erftreuten klugen ein ^ßaar entbectt, bas
munter aufleuchtete, menn ein meniger langmeiliges yizä)tn«

eiempel feiner £öfung entgegenging. (Er befdjaftigte fid)

besljalb mit Serblinger eingeljenber, unb bas (Ergebnis mieber«
Wolter Unterhaltungen in 3at)\tn mar bie an ben Prälaten
gerichtete Sitte, bem alumno SBerblinger nad) bem SRad)t«

effen mödjentlid) 3mei ^ßrioatftunben in mathematicis geben
3U bürfen.

Damit begann aud) für btn jungen ein neues ßeben,
namentlich feitbem in einer ber 3mei Stunben (Eutlibs ©eo*
metrie bie pljantafielofere Algebra ablöfte. SBacfjenb ober
träumenb, liefen jefct parallele unb fiel) freu3enbe „©erabe"
burtf) feinen ftopf, oerfdjoben fiel) Dreiecfe unb SBierecfe, be-
rührten ober feimitten fiel) Greife, fud)te ein ©emirr oon
£inien nad) bem nid)t lonftruierbaren Stebenecf. Seine
5lugen funfeiten, menn um Seiler in ber troefenen SBeife,
bie ilm nie ©erliefe, auf bie £öfung einer ber fdjmierigeren
Aufgaben Einleitete, ober menn er ein „Quod erat demon-
strandum" hinter einen neuen 2Beg fefeen tonnte, auf bem
eine alte $M)it)tit mit boppelter Sid)etf)eit erreicht morben
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mar. 9hir einen ftehjer fanb ber in fid) hinein fd)ntuu3clnbe

£el)rer an [einem übereifrigen Scm'ilcr 311 tabeln: t>a% il)n

unlöslidie Aufgaben mie bas erwähnte Sicbened mit einer

bämonifcfjen ©eroalt anzogen, unb bafj er fyalbe 9Md)te mit

offenen fieberifdjen klugen balag, obgleid) if)n 3dlcr oer»

fiebert batte, bafe es nutjlos fei, berartige Probleme tjart»

nädig 3U oerfolgen. Dann roollte er roenigftens ben "8 e m c i s

tjaben, bafe bie Aufgabe nid)t gelöft roerben lönne, unb 3*He

r

mufete itjn baran erinnern, bafe fein ftopf nod) 3U (lein für

berartig ©rofoes fei. Gold)e 93eroeife gingen, meinte er. 3U«

meift über menfd)lid)e Gräfte, roenn aud) menfd)Hd)e Araft

ü)re eigne ©ren3e niemals beftimmen fönne.

Jvür 33erbliugcr r)attc all bics 3toeifcllos mandjes 3Jhfolid)e.

(Erft t)cute, am Xag nad) bem Äonoent, oerurteilte ifjn ^ßro-

feffor (Baum, ber in befonbers fd)lcd)tcr Uaune mar, 3meimal
311 tarieren, meil er ben Weint feines £>cbbomabars mit ber

Aigur bes pt)tl)agorcifd)en Ücfyrfatjes gcfd)müdt t)atte, eine

Ungel)örigfeit, bie bem $errn "ißrofeffor in feinem ganzen
Beben nod) nid)t begegnet mar. (Er fprad) babei oon 23er«

I)öl)nung ber 2Biffenfd)aft, oon einem Drubenfufo unb £exeu«
3cid)en, unb wufete offenbar nia)t, roas er baraus machen
folltc. ^erblingcr bcflagte fid) bei feinem ftreunb unb i*cl;rcr

über biefc 33el)anblung bes e!)rmürbigen ^ßntrjagoras, als

fie fid), toie jetjt regelmäßig, nad) 3d)luJ3 ber Veftion gegen»

überfajjen, um nod) ein roenig 3U plaubern, unb 3roar auf
beutfd). Denn mand)es mar nid)t in Crbnung in 3 cH crs

3elle. £ätte bod) fclbft bie Heine Stubterlampe, bie 3mifd)en

Urnen ftanb, feit breifeig SRinuten ausgelöfd)t fein füllen!

Dafür mareu es für beibe bie eitrigen gemütlid)en klugen«
blide ber iBodje, roenu aud) 3cller, ber immerhin nod)
einiges päbagogifd)es ©efüru* bemalte, fein möglichstes tat,

bies ben 3lin9*n uid)t merfen 3U laffen.

„3*Deimal tarieren? ©efchieht bir gan3 rcdjt!" fagte er
innerlid) fd)mun3clnb. (Er bu*te i!)n, feit fie am eierten 93udj
bes (Euflibs waren unb ihm Söerblinger bas 35erfpred)en ab-
gerungen hatte, bie ©runb3üge ber Stereometrie mit ihm
burd)3iinet)mem „Der pntljagoreifche fiehrfatj gehört nid)t

unter bie 6d)nit$er beines £ebbomabars. ttberbies fdjabet
bir bas tarieren nid)ts. SBeun bu bei ber aubern ©cfd)td)te,
bie über beinern Raupte I)ängt, nid)t fd)limmer meafommft,
barfft bn ben ©Ottern 9ioms unb ©rtechenlanbs bauten."



„2Md)e ©e[crjtd)te?" fragte Serblinger fktnlaut.

„Seinen törtdjten Stuffaö über ben Ißapin. Der £err

Prälat rjat tfnt im Konoent oorgelefen. 9Jcit Kommentar,
©ei ber näd)ften ©elegenljett [oll bas Urteil gefprodjen roerben.

Du fannft mtr's bauten, baß bu nid)t jefct [d)on im Karger

[i^t. SBas brauet ll>r olles 3ufammen3ii[d)mieren, toas eud)

burd) bie müßigen Köpfe gejt? Könnt it)r nid)t ben Cicero

ober ben Demoftrjenes fopieren, roenn eud) bumme (5e-

banlen plagen?"
„9tber [inb es bumme ©ebanfen?"
„Watürlidj. Darüber roirb man im Konoent einig unb

roirb bir's fapn nod) bcutlicr) machen."
„Das roirb nichts Reifen," oerfetjte ber 3u"9e plöfclid)

trotjig. „Der SBapin ift mein Sbeal. 3Benn id) bafür brummen
mu*J3, roirb er's nur nod) merjr."

„Dummes 3^u9sl 2Bgs roeifct bu benn oon ißapin?"

„Dafj er ein großer (Erfinber roar unb baran ftarb."

„Unb bas mödjteft bu aud)? 93erblinger, Serblinger, bu
btft ein Heiner SRarr."

„Sterben brauchte id) ja nid)t. 5tber eine grofoe (Erftn*

bung madjen, bafe man [päter fagte: ber 93erblinger f)at tin»

mal etroas geleitet unb uns alle oorroärts gebracht; bafür
mödjtc id) rooljl

—

"

„3ns Karäer roanbern," unterbrach 3dler t>tn flehten

3bealiften trotten. „9hm ja, bas fannft bu fjaben. (Es ferjlt

bann nur nod) bie grofje (Erfinbung."

„9)lelletd)t fommt fie," oerfetjte ber 3>unge feinesroegs

niebergefdjlagen. „3)cand)mal rjaben bie Kleinen ettoas

©rofees gemacht. SBann fommen roir an bie Stereometrie?"
„SBarum? 9hir feine (Eile!"

,,3d) möchte rotffen, roie man ben 3nl)alt einer Kugel be-

rechnet unb — unb bie ^eripljerie."

„(Sine Kugel l)at feine ^Pcripr)eric."

„3d) meine, roieoiei Rapier man braucht, um eine Kugel
3U madjen, bie brei&tg Kübiffufe 3nf)alt fjat."

„Seibenpapier?" fragte 3ellcr, plö^tid) aufmerffam
roerbenb.

JBerblinger errötete rjeftig unb fdjroieg.

„SBas roillft bu bamit machen?" brängte ber ßerjrer.

„SBarum fjaft bu bem £erm Prälaten nld)t geftanben, roas
bu mit bem Seibenpapier oor r>aft? — 91a, aud) gut. 3$ roill
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nidjts baoou unifen, Mi bu mit ielbft fomn- mert bir

eines: eh/ bu ben 3"Mt einer Hügel beregnen lernft, rotrft

bu nod) jCDon^igmol tarieren muffen, roenu bu es fo rociter

tretbft. #ber toiffen mödjte ich, roo bu all bas aufgefd)nappt

haft. flicht Im Wörter!"
„fletn. 3n Ulm auf bem SJcuuftcrturm," erroiberte »erb«

liuger fchüchtern, aber mit bem fichtbaren SBcftrcbeu, burd)

©eroeife oon tyretmütigteit feinen fiehrer roieber 3U oer»

föhnen.

„2Bas ift bort 3U holen?" lachte 3eller, „aufoer oielleicht

bie SBeisheit, bie euch Ulmern euer Späh beibrachte. Der
foll ja in mehr als fiebensgröfee auf bem Airchcubach fiheu."

„Gin Späh fann mand)es, roas roir noch nicht tonnen,"

oerfehte ber 3un9* namentlich, aber mit neuerroachtem

Xroh. Qx liefe bem Ulmer Spähen nichts gefchehen. Dann
aber begann er bes langen unb breiten oon feinem 3r«unb
l'ombarb 3U plaubern, ber mit einer Luftpumpe unb einer

Gleftrifiermafdhine hantiere unb ihm erzählt habe, roie bas
Schiefjpuloer unb bas 53ücherbructcu unb bie 5cucrntafd)ineu

erfunben roorben feien. S5on il)m habe er aud) bie ©efd)id)te

bes ^Japin. Seitbem fei ber grofoe unglüctliche Grfiubcr fein

3beal gecoorben. (Er fei feit adfoig fahren tot unb begraben.

Wbcr feien feine 5«««nnafd)inen nid)t im ^Begriff, bie SBclt

3u erobern? ftönne man fid) ctroas ©röfeeres benten als

einen toten SRann, ber aus bem ©rab hieraus bie SBelt

erobere?
„Wber roo foll bas alles hinaus, SBrechtlc?" fragte 3dl«

enblid) faft gerührt, als ber ftleine immer begeifterter unb —
es mufc 3ugcgeben roerben — immer oeru>irrter oon feinem
Jrreunb, bem Uurmroart, oon ^ktpin unb anbern großen Gh>

finbern fabulierte. „Deine ^ebbomabarien unb Grtempo»
ralien roerben immer fdjlechter, unb roenn bu's je 3um Canb«
Pfarrer bringft, gibt bir tein SWenfch ettoas für beine (&>
fmbungen."

„3* urtll nichts bafür als bie JJreube, fie gemacht 3U

haben." fagte ber rjunge 3uoerfichthch. „Da voar einmal
ein Pfarrer £ahn In (Schterbingen; bem ging's auch, nicht

beffer, unb er fei babei ein feelcnoergnügter Sftaim geroefen,

cr3ählte mir ßcir Üombarb, ber ein Duhenb ©riefe oon ihm
hat. Gr roollte bie iHünfterturmuhr umbauen, bafo man bie

^Bewegung oon SRonb unb Sternen barauf hätte ablefen
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fönnen, aber ber Ulmer äftagiftrat tooüte nid)ts bavon roiffen.

Da baute er fte für fid>. SBarum follte man ntd)t bie SBege

ger)cit, bie uns ber ©etft unb bas £er3 treibt, unb babet 311*

trieben fein?"

„2lus bem bergen fommen fjeroor arge ©ebanfen— SRorb
— (Erjebrud)

—

"

3eller [prad) bies in bem 2on, in bem er 3U prebigen

pflegte, läd)elte aber babet fo roorjlroollenb unb 3utraulid),

t*a\$ Serblinger auffprang unb ü)m nad) ber Sitte ber 3*it

bie £anb fügte. Der Drucf, ber in ber ftlofterluft lag, rjatte

t>m reifen £et)rer unb ben unreifen <5d)üler närjer gufammen*
geführt, als es anberroärts möglid) geroefen roäre.

„Der üaufenb aud)," tief jener. „(Es i[t 3efm Ur)r. $ac!

bldj unb lafe bid) nid)t errolfd)en. SBir l)aben eine Stunbe
länger rjergoglid) roürttembergifdjes ftlofteröl oerbrannt, als

es gebulbet roerben fann."

Saftig narjm SBerbltnger ben (Eufltb unter ben 9lrm, fdjlid),

mit !omifd)er 5tffeftation auf ben 3^)en 9el)enb, 3ur 2üre
hinaus unb oerftedfte roenige SRinuten fpäter [ein glücfltdjes

<5efid)t unter ber raupen iftlofterbettbede, bie felbft für if)n

3U fur3 roar.

10 93ubenftretcf)e

Das größte gefdjid)tlid)e (Ereignis bes britten unb oieler

fommenben Semefter blieb jahrelang in ttefftes Dunfei ge-

füllt, fo tief es alle beroegte, bie aud) nur entfernt mit irjm

in Söerürjrung tarnen. $aft fftöd)te id) unter bem (Einfluß bes
flaffifdjen ©eiftes, ber über bem Softer fdjroebte, bie 2Ru[e
um irjren SBeiftanb anrufen, roenn id) es roage, ben Sd)leier
3U lüften, ben felbft bie amtlid)en ^rotofolle ber Sd)ule niä)t

3U Jeben uermod)ten. „Meenin aeide thea," „3om, 9Jhife,

befinge!" beginnt £omer fein unfterblidjes gelben* unb
ftampflteb; paffenber fönnte aud) biefes Äapitel nid)t etnge*

leitet roerben. Dod) unfre ^eit glaubt ntd)t mel)r an fingenbe
©öttinnen; fo möge mir betftetjen, roer ba roill, sunt Seifpicl
bas gute ©eroiffen, toenn id) fd)lid)t unb roal)rr;ettsgetreu 31t

er3al)len oerfudje, roas feineqeit 3U armen nur ben wenig*
ften oergönnt roar.

9tid)t bei allen 3öglingen ber ftlojterfcrjule — bie ©egeidV
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uung „Seminar" ruar uod) uid)t gcbräud)lid) — faiib Uflaria

irjercjia bic Ciebe unb 93eret)rung, bic fie oon Mmts rocgeu

beanfprudjen formte. (Es fei [ofort bemerft, bafo e$ fid)

nid)t um bie Derftorbene Kaifcrtn oon Cfterrcid) tjanbclto,

fonberu um bie uod) ferjr Icbenbige ftrau ^Jrälat, bie im
SBoltsmunb ber Promotion *) biefeu 9tameu führte; beuu er

uoar für iffiürbe, Kraft uub Temperament um jeue 3«it faft

fpridjroörtlid) geworben. 2Bie man aud) fonft oon ü)r beuten

mod)te, fie mar ciue ftattlid)e Dame dou gebietenbem flu&cm,

bie il)rcn ©emaf)l, beu ^emr Prälaten, um Kopfeslänge
überragte, roas er rool)l au roürbigen roufote. Unter beu
Stubenten tjottc fic ü)re (Smnftlinge, bie fic mit 3ittcru an-

beteten. 9lubre nährten anbre ©cfürjle. Unter biefen roaren

bie beiben utt,^crtrcunlid)en 93öferoid)te 23ufd) unb Seeger
oiellcid)t bie fd)limmften. Dafe 33ufd) feiner3eit fed)smal,

ger 3toeimal tarieren mufete, roeil fie, in ber licblidjen

Ibusuelbe Wnblid oerfunfen, bie imponiereube (Erfd)einung

oöllig überfeben t)atten, roar um fo toeniaer oergeffen, als

in ber ftolge nod) bas eine ober anbre Strafmanbat, bas bem
^ßaar bas i'eben oerbitterte. auf ben oertjängnisoollcn Gin-

flufo ber ungefrönten Königin oon SBlaubcuren 3urüdgcfübrt

roerben tonnte. Kein SBunber, bafj fid) bie nid)t übermäßig
milbe Denfungsart ber beiben laugfam in gärenb Drad)en«

gift ocrroanbcltc unb bafo fie in ol)nmäd)tiger 9But oon einer

&ad)e träumten, bie aufecr aller 3Jiöglid)feit 311 liegen fd)icn.

3n unerwarteter 9Beife bot ibnen jebod) ein ebeufo bos»

baftes Sd)idfal bic &anb. 2Bo bintcr ber Kloftcrmauer bie

23lau aus bem rounberbaren leid), ber ü)re Quelle bilbet, als

munteres ftlüfecfjen bem offenen lal peilt, l)atte fid) unter

ber Leitung ber Hausfrauen bes Klofters eine ^trt 3n>eig«

er3iebungsanftalt angefiebclt. (Es rjanbelte fid) allerbings nur
um ©änfe, bie übrigens mit nid)t geringerer fiiebe gehegt
unb gepflegt rourben als bie 3öglinge innerhalb bes Klofters

uub mit ät)ulid)er 9lcgelmä^igfcit unb roeit roeniger 3roGn9
il)reu Tagesaufgaben genügten. 3U geroiffen Stunben
fd)roammeu fic gcfd)äftig auf bem flaren 2Bafferfpiegel rjin

uub ber unb oerfenften fid) mit t)od)aufgerid)teten Sd)roän3eu
unb erftaunlid)cr Wusbauer in bas totubium bes ftlufjbettes,

*) Promotion nannte man bie Göcfamtbdt ber 3ö9Kuge, bie

9leid)3eitifl bie Klo|terfd)ulc befudjtcn.
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3U anbeut Stunben ergingen [ie [ld) In t»ot)lan[iänbigem

©anfemarfd) in ber benachbarten SBiefe, olme [td) btc gering*

ften jener unjlentHa^en Settenfprünge 3u[dmlben fommen 311

la[[en, bie bei ben &lo[ter[d)ülern nod) immer nid)t gans
unterbrüdt roerben tonnten, ©egen Mittag [tanben [ie alle

auf einem Sein am 9?anb bes 2Ba[fers, in emfte Selbftbe»

trad)tung oerfunfen. ©cfjliefelirf) fehlte es aud) nidjt an furzen

3nter[titien, in benen [ie [td) in lebhaftem ©ebanfenaustaufd)
23eobad)tungen ü)res Innenlebens ober (Ereigniffe bes lages
mitteilten, gaft nie aber mufjte man roaljrnelmten, baft [ie

burd) ungebührliches ^Betragen bie 9tufmerf[amfeit ober gar

titn tfnmillen 93orübergel)enber erregt Ratten, nod) roeniger,

bafe [ie, rote es bei ©an[en mangelhafterer Cr3tel)ung oor«

fommt, mit ©efdjrei über bie Sleidmriefe ober gar bie öffent*

lidje Strafe entlang geflattert mären. Die ftloftergänfe

Ratten ein richtigeres ©efürjl für bas, mas Jid) [d)idt. 3n5ei«,

breimal allerbings mar in jüngfter 3*ü etmas berart oor*

getommen. 3ebesmal aber glaubte man 3U bemerfen, bafj

einer ber Stubio[i — einige roollten 23erblinger erfannt

Ijaben — hinter ifynen brein lief unb [ie mit ungebührlichem
9Uifen an[pornte.

Dies toar audj eines Nachmittags oorgefommen, als bie

Promotion, hinter bem Prälaten l)ermanbelnb, einen <5pa3ler«

gang um ben SRucfen antrat, hierbei mar 93erblinger 3toeifel«

los beteiligt; er Ijatte [ogar mit einem Stein geroorfen, um,
roie er fagte, bie ©än[e 3um fliegen 3U oeranla[[en, toas ü)m
angeblid) Spafe machte, aber aud) eine em[te 9?üge bes £errn
Prälaten 3U3og. Die geängftigten Xtere fafeten fid) jebod)

roieber etliche rmnbert Schritte unterhalb ifyres gemormten
Stanborts unb markierten feierlich 3urüd, [obalb [id) bie

unoer[tänbigen jungen ßeute entfernt Ratten.
5luf ber 9?üdfet)r oon biefem Spajiergang aber — es mar

[dmn Dämmerung — bemerkten 93u[d) unb (Seeger, bie ge«

mölmlid) aus ü)nen moljlbefamüen ©rünben ben Sdjlufc ber
$ro3e[fion 3U bilben [ud)ten, bafc [id) ein [d)neeroei&es üppig
fettes ©ansäen auf ber 2Bie[e »erlaufen r)attc unb unbe*
tummert um bie folgen [ein Slbenbbrot hinter einer £ede
fucfjte. (£s l)attc ein rotes 2Ralte[erfreu3 auf bem linlen

ftlügel: ein 3etd)en, baJ3 es 3ur £erbe äRaria £f)ereftas ge»
I)örte. Da erfaßte ein teuflifcfjcr ©ebanfe ben unglüdfeligen
6eeger. $Bu[d) oerftanb tfm, of)ne bafe [ie ein 2Bort 3U medjfeln
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brauefiten, unb ballte bie Sänfte, (fiu uulber, l;iiBlid)er
[

flog über fein fouft gutmütiges (5cfid)t; er unifjte, eG rom
bie XMebllngsgans ber «Prälatin. Dann blieben fie fter)cu unb
liefen bie anbern iroa^ig Gdjrrtte oorausgefyen, che fie

btnter ber $cde oerfdjroanben.

3Bas bort gefaxt), gebort 3U ben <5et)eimniffen jener läge,
bie nie gauj aufgellart roerben bürften. SBufd), eine burdjaus

prafti|d)c Statur, tjatte ftets 93iubfaben unb anbre nüfclid)c

töegcnftänbc in ber Üafd)e. SJcandjmal [d)leppte er Steine,

^ünbcl oon 93lumcn, ja gan^c Sträucber naii) §aufc, benen
er fobann roocbeulang feine Wufmcrffamfeit lüibmete. Cr
wollte fpätcr 3Hebi,}incr roerben. Ginmal toar es ihm fogar

gelungen, einen jungen <5unb ehmifcrnnuggeln, roofür er

fünf istunben flauer erhielt, roärjrenb bas lier in un^eremo
niöfer UUeifc entlaffen tourbe. 9Ils fie bicsmal nod) red)t«

zeitig mit ben anbern burd) bie ftloftcrpforte traten, t)atte

feine Glitte eine fo unförmliche ©cftalt, bafe alle eine im«

glaubliche Serfjölmung bes Prälaten oermuteten unb rürf-

ficrjtsooU jebe SBemerfung, ja fclbft jcben Slusbrud) oon
£>eiterfeit uutcrbrürfteu. Wuf bem i>ortucnt angelangt, oer«

fdpanbeu 3eeger unb 93ufd) auf turje 3«'*» erfd)iencu aber
pünftlid) beim graueren *) unb 3eigtcn roäf)renb besfelbeu

einen [o muftatyaftal Gruft, unb 33ufd), ber fieftor **) ber

ÜUod)e roar, eine berartige Ginbringlid)feit beim Serlefen

bes Kapitels, in bem ber ungetreue £aust)altcr belobt roirb,

bafe es ^ßrofeffor SBräunlin, bem Crbinarius, angenehm
auffiel.

Sind) iljrc aWitfd)üler beobad)teten fie mit roadjfenber ÜeiU
uabme. $kibe, nameutlid) aber 93ufd), roaren genötigt, nad)ts

merjrere ÜUialc il)r Sett 3U oerlaffen, unb entfentten fid) aud)
am folgenben borgen 3roeimal roäfyrenb bes (Ticeros unb ber
fiogif, roas mit einem plötjlid) auftretenben, tjoffentlid) cor«

übergefyenben Unrool)lfein 3U entfdjulbigen roar. Söetm
ÜDiittagcffen rourbe bemerft, bafe Secger einen Heil feiner

übrigens 3iemlid) l)art gefod)ten Grbfen in bie 23lättcr eines

*) ^rfi3ter«n nennt man bie reaflmflfetqe gemetnfame 9Worg.cn«

unb 9lbenbanbad)t.
**) fieftor tje'ljt ber 3ögKng, ber neben anbern $krpflid)tungen

beim ^rä^leten ©ebete unb SBibclftellcn Dorjulefcn bot; ein tDödjent«

lief» uKcbfelnbcs 9tmt.
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jerriffenen ©stemporatyeftes roidteitc unb unter feiner ftutte

oerbarg. roorauf fein Unroof)lfein roieber eintrat. ^rofeffor

Srftunlm riet ü)tn, nun bod) ben Obeifamulus £eu3e, ber

3ugletdö Chirurg roar, 3U 9tot 3U 3ief;en. Dies lehnte er jebod)

banfenb ab. Sefonbers auffallenb roar, bafj ber unpäfclidje

Seeger nadj £ifd) bei feinen näheren greunben förmlid)

um SBrot bettelte. %n fpäteren ftadjmittag roar bie Xat»

fadje nid)t meljr gan3 gef)eim3uf)alten, baff fid) im oberen

Stod, in ber Kammer neben ber ftranfenftube, eine Iebenbige

©ans befinbe, bie nur burd) beftanbiges füttern abgehalten

roerben fonnte, laut 3U fd)nattern. SBillig gab nun jeber»

mann, roas er befafj, um bie bro^enbe ftataftropfye fo lang

als möglid) rjtnausjufdjieben.

äftittlerroetle oerbid)tete fid) bas ©eroitter, bas bie Un»
glüdfeligen fjeraufbefdjrooren Ratten, über bem gan3en Älofter

m erfdjredEenber 2Beife. Sdjon am Slbenb 3uoor rjatte bie

9Jtagb ber ^rälatin faft roeinenb berid)tet, bafj bas fdjönfte

©änsd)en ber §erbe nirgenbs 3U finben fei. Die fed)s ©anfe
ber grau ^rofeffor ©aum unb bie ad)t ber grau ^rofeffor
93raunlin feien alle ba, aber oon ben fünf3el)n Prälaten-

gänfen feien nur nodj oter3erjn oorrjanben. 2Ran \)abt aber

red)t roorji bemerft unb bes ftlofterfdjneibers fedjs 23uben
fönnten es be3eugen, tote bie Stubenten bie ©änfe auf ber
23leid)roiefe rjerumgejagt Ratten. Der flehte 93erbltnger, ber

fiausbub, rjabe fogar mit Steinen geroorfen. Dabei fönne
bas £iesd)en roorjl 3U Xobe geroorfen roorben fem. Das
„fd)öne £iesd)en" roar bie ein3ige ©ans, bie fo3ufagen ge-

tauft roorben roar.

SRod) am Stbenb teilte SWaria 33)erefta bem ©emafjl ir)rc

9tnfid)ten über ben (Hjararter feiner Stubenten mit unb oer*

langte braftifdje äKaferegeln. ©r bat, roenigftens bie 9lad)t

oorübergefjen unb am äRorgen bie 2Biefe nod) einmal grünb»
lid) abfud)en 3U Iaffen. Dies gefd)arj mit bem ©rgebnis, bab
bie grau ^rälat erflärte, roenn etroas 3U burd)fud)en fei, fo

fei es nid)t bie 25leid)toiefe, fonbern bas Dorment. Sie fetje

iljren £opf gegen einen ©änfefd)nabel: bort muffe bas 2ter
tot ober Iebenbig gefunben roerben. Sie fenne bie Sdjlingel,
namentlid) ben Skrblinger unb ben 93ufd).

91m Scfjrufc bes Sftadjmittagsfollegs, nad) ©rlebigung ber
üblidjen oierunb3toan3ig SSerfe in SBtrgils „#neibe", fprad) ber
Prälat in fid)tlid)er ©rregung: er muffe auf einen unerflär»
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lld)en unb l)öd)ft peinitdjen Söorfall eingehen. (Es fei geftern.

fur3 nach bem Spaziergang ber Promotion über bie SBleiaV

roiefe, eine ©ans feiner Sfrau ober ©attin abl)anben ge-

fommen, unb es fei bie Vermutung ober beffer ber 93erbad)t

nid)t mehr surürfutroeifen, bafj bie Promotion in trgcnb«

welcher SBeife mit bem 93erfd)iuinben bes befugten Sicres,

bas ben 53einamen £iesd)en führe, in SBerbinbuug Jtcbe.

bitte unb befehle jebem, ber £id)t über biefe nod) buuflc

Angelegenheit oerbreiten fönne, fid) 311 erbeben.

9iod) nie fafeen bie fed)sunbbreifeig Stubiofi fo mäuschen-

f tili auf ihren SJänfen.

Die Sad)e fei febr eruft, roenn er aud) bas Jßort Dieb-

ftal)l nod) oermeibc, fuhr ber Prälat fort. Cr befehle ihnen
etjt im tarnen bes hohen Berufs, bem fie alle entgegen-

gehen, unb bei bem 2Babrbaftigteit ju einer ber erften ^Jflid)ten

gehöre, bie SJerftocfung nicht 3U roeit 3U treiben unb auf3u«

fterjen, roeun fie etroas oon ber ©ans ruüfeten.

Der Stubiofus Stödlc vuar ber cin3ige, ber feuerrot rourbc

unb fid)tlid) im begriff toar, fid) 3U erheben. Allein ©ufeb,
ber neben ihm fafo, brürfte ihn in einer SBeife uieber, bafo er

blau rourbe unb ben 3)erfud) aufgab.
,,3d) appelliere nun," rief ber Prälat feierlid), „an bas (Ehr*

gefül)l ber Promotion. (Erheben Sie fid)! 2Ber ift ber Du
Die Slufforberung voar fo gcfd)irft geftellt, ba& jebermaun,

3roei ausgenommen, mit gutem ©eroiffeu fitjenblcibeu burfte,

unb biefe beiben tonnten im ß^eifel fein, roelchcr oon ihnen

Kd) 3U erheben l)abe. Sie fahen Deshalb mit fd)ulblofei

SDacrte 3um ftenfter hinaus, als ob fie nicht bas geringfte mit
ber Sache 3U tun hotten.

M©ut!" fagte ber Prälat, M id) bin nun 3roar halb unb
halb überzeugt, bafe bie Promotion an bem traurigen S3or«

fall unbeteiligt ift. 3U eurer eignen ^Beruhigung roerbe id)

jebod) nad) ber (Ehoraubad)t eine grünbltd)c Unter« ober
Durd)fud)ung bes Älofters oornehmen Iaffen ober oielmer)r

felbft oornel)inen. 3eber oon tudi roirb, feineu Äaftenfd)lüffel

in ber £anb oor feinem ^ßult ftefjenb, biefe Unterfud)ung er»

roarten, unb roebe bem, roehe bem, bei bem aud) nur bie

geringfte Spur oon einer ©ans entbedt roerben follte! (Es

roäre ihm beffer, ba& ein 3Hüblftein Sie tonnen jetrt

gehen!"
Die (Erregung toar nun allgemein. Dort laut unb ent.

f ijtt), %rx 6d)nrtbn *>n Ulm. I. 10 145



ruftet plaubernb, bjer ängftlid) flüfternb, oerlie&en bie 3öQ'
Unge ben £örfaal. hinter bes SWagifters 3eHer &ol3beige,

im bunfelften 2Binfel bes Dorments, fauben fid) oljne jebe

Sßerabrebung fünf äRinuten fpäter ein falbes Dutjenb ju»

fammen, bie einigen, bie [d)toeigenb unb angelegentlich m
it)rem SUrgil blättemb aus bem ftolleg getreten roaren.

„SBas nun?" fragte Seeger, 3um erftenmal, feitbem er

im Klofter toar, eine geroiffe 9?atlo[igfeit in SWiene unb ©e»
bärbe 3eigenb.

„SBas mad)en toir jetjt?" ed)ote fein greunb 23ufdj in

oerbiffenem Xrofc.

„(Es roar aud) eine Dummheit fonb ergleid)en!" bemerfte

ftifdjer entrüftet. „3l)r tonntet bod) beuten, bafj man eine

lebenbige ©ans md)t 3eitlebens im ftlofter oerfteden fann."

„Unb ba^u äRaria Xljerefias £ieblings*£iesd)en !" ftöfynte

Stödle.

„23ijt bu aud) ba?" ful)r Seeger ßornig auf. „2Ber t>at

bir ettDas baoon gefagt? Du mit beinern ©etoiffen, bem man
nid)t über ben 2Beg trauen fann."

„(£r toäre beim (Eiortium bes Prälaten toa^rt)aftig auf»
geftanben, bas alte SBeib," grollte 93ufd), „roenn idj ü)n md)t
an ber ftutte gehalten l)ätte."

,,3d) toollte, id) toäre aufgeftanben, trot} beiner Sröuftc/*

feuf3te Stödle. „2>d) l)abe nod) nie foldje ©eroiffensqualen
burd)gemad)t, unb fie laffen nod) immer nid)t nad)."

„Das l)at man baoon, toenn man [id) 3uoiel mit ber
inneren Stimme abgibt, oon ber uns 95räunlin 3U er3äblen

toeifc, roenn er fieibtoef) rjat," fagte Seeger oerädjtlid). „mit
fagt meine innere Stimme, bafc es beine $flid)t ift, bas SRaul
3U galten."

„Stber toas foll id) benn madjen?" fragte Stödle, ber 33er»

3toeiflung nalje. „3d) l)abe [ie [d)nattern gehört."
„Sdjnattern fann aud) ein äRenfd)," grollte Seeger. „Da

gibt es fein ,9tber' met)r. Die grage ift: toas [ollen roir
madjen? Du, 93erblinger, alter Dudmäufer, bu bift nid)t fo
bumm, als bu ausfielt, unb ber 93erbad)t rul)t auf bir. Der
Prälat \ai) niemanb an als bid), toäbrenb er oom fiebenten
©ebot fprad)."

„(Sigentlid) wollten toir bas fteberotel) nid)t ftet)len," er-

Härte 58ufd), ben bie 9tot fcrjltefcltd) aud) toeidjer ftimmte.
„(£s follte ja nur ein SBifc fein."
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„Gin 2B;$, bcr euch ben Äopf foften fnnn," fachte Wigen-
mener fcl)r ernft. „ÜJtan I)at erft cor brei 3ar)*en einen in

Ulm gebentt, ber ein Sd)af geftohlen l)at. ©laubt nur nicht,

baf} SUcaria ifyercfia loeler läfet, ef)c man ihr £iesd)cn finbct

unb bie Üftiifctäter ba3u."

JBSttßi bu einen .3uftt3morb auf bein ©eroiffen ncl

Stöcfle?" fragte Seener, „wenn bicf) ber ^rälat roieber fror.

„Stber mein ÜBater ift ein red)tfd)affener fianbpfanrer,

unb —
„Unb ber meine ift Äonfiftorialrat, alfo halt 's äHaul!"

fagte Seeger fchr beftimmt. „Übrigens gäbe id) oier $Bod)en

lang meinen unb JBufdjs Üifchroeln bran, roenn roir bie ge-

fieberte Sßeftie los roären. &ord)! 3<f) glaube, id) höre fie

|d)on roieber rumoren."
2Bare es in bem JBinfel nid)t ftocffinfter geruefen, fo

mau fünf ber 3""flcn erbleichen fernen. Stöcfle, ber hierfür 311

rot roar, fing an 311 gittern.

„SBir haben nod) fünf Minuten bis 3ur (H)oranbacht.

Gtroas mug ge[d)el)en. ftällt feinem roas ein?" brängte SBufd).

liefe« Sdjroeicien. 9hir bie ©aus fdjnatterte hörbar in

behaglichem Sclb|tgefpräd) aus bem flehten 3cnfar ber

ftammer neben bem Äranfen3immer heraus. (Es befanb fid)

unmittelbar über bem SBinfel bes Dorments, in bem bicfer

ftriegsrat ftattfanb.

„ftomm, es braudjen es nicht alle 311 hören," fagte plötj»

lid) SBerblinger 31» SBufd) unb 30g il)n auf bie anbre Seite ber
>;>ol3beigc. sJÜcan hörte ein fur3es eiubrtnglid>es ©eflüfter unb
bann SBufchs lautes fiachen. l)ie anbent faxten reicher SOcut.

J)ann trat Serblinger 3U ihnen.

„Seeger, bu bijt 3*nfor *) <n»f eurer Stube," fagte er,

„unb ber ^rofeffor $3räunlin ift Orbinarius. 3fa habt ©lud."
„oiehft bu, Stödle, ber £err ©erläßt bie Seinen nicht,"

bemertte Seeger, ohne 3U toiffen, roas ÜBerblinger im 3d)ilbe

führte.

*3rf) fer>c nichts," antroortete ber flehte Dide, „als ba\}

id) fürchterlich. Slngft habe."

*) 3" Jebem ber Strbeitsijmmer (OTufcen) ber 3&fllinqe war
einet bcrfelben mit bem ajöcbenllid) roedjfelnben Slmt be* „3fn 'or*

-

betraut, ber für bie $au»orbnung in leintm ©cbiet oerantajorl«

fld) war.
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„Du gef)[t, o$n* einen Stugenblicl 3^ »erlieren, 3U 83räun»

Iin," fubr ©erblinger fort, „unb jcigft ü)m an, ba& 93ufd)s

Unmodern fid) oerfdjlimmert fjabe. (Sr laffe bitten, fofort 311

23ett geben 3U bürfen. ©aum mürbe es md)t erlaubt fyaben,

ebe ibn ber Oberfamulus unterfud)t t)ätte, aber 93räunltrt

tut's, (Er roeife, roas 23au<broeb ift. Unb JBufd) gcr)t 311 ©ett"
„Slber bie ©ans? 2Bo bleibt bie ©ans?" ftöfmte Stödle.

„Dafür lafc ben 93u[d) forgen, unb t)alt 's 2Raul!" fagte

Seeger grob, obgleid) fein gan3es ©e[id)t 3U ftrarjlen begann.

„Sei 3eus, \>a läutet's fdjon 3ur dt)oranbad)t. gort mit eud);

id) bin 3en[or ! Den Sßrofef[or treff id) nod) an feiner Stubier«

ftubentüre."

9tie batten fie bie ftollefte fo laut unb anbäd)tig gelungen

als biesmal, obgleid) Sufd), ber fid) mit feiner t)albgebrod)enen

Stimme in biefer 33e3iebung aus3U3eid)ncn pflegte, nid)t an»

roefenb mar. Unmittelbar nad) ber üblidjen yiadjmittags»

anbadjt begann bie ad hoc gebilbete ftommi[fion bie petn»

lid)e Arbeit ber Durd)fud)img bes ftlofters. Sie bejtanb

aus bem Prälaten in eigner ^erfon, bem ^rofeffor orbinarius

unb ben beiben gamuli. Jim <r>intergrunb, bie Vorgänge
3unäd)ft nur fdjarf beobad)tenb, bewegte fid) ein 3roeites,

allerbings nur tjalboffoielles Komitee unter gübrung ber

grau ^rälatin. 3b* 3ur Seite ftanben ^rofeffor ©aum, bie

grau bes Oberfamulus unb 3toei ftloftermägbe. (Sine Sted»
nabel, roeldje bie erfte Äommiffion überleben l)ätte, märe
ber 3toeiten nid)t entgangen.

Die läng[t aufjer ©ebraud) gefegte unb mo^Ioerfd)Iof[ene

5Uofterfird)e fam nid)t in 53etrad)t. SJton begann mit bem
(Srbge|d)oJ3 bes ftlofterbaus, fat) fid) im oerroabrloften Älofter»

gärtdjen um, burd)fd)ritt ben ftreu3gang mit befonberer 93c-

rüdfid)tigung ber pierlidjen SBrunnenfapelle, orme eine geber
bes oermifeten Bieres 3U entbeden. 9Iud) in ben an ttn
&reu3gang anftofeenben ©elaffen, ber rounberlid) oer3ierten

9Jtortertammer, ber gran3ofenfüd)e, bem alten SRefeftorium
unb bem jet)igen Speifefaal toaren roobl Spuren oon ftatjen,

Käufen unb Söögeln aller $Irt, nid)ts aber oon einer ©ans
3U finben.

„Dummes 3eugs ! £ier t)abe td) aud) nidjts erroartet,
rt

erflärte bie grau Prälat unb begab fid) mit ber gan3en ©e-
fellftfjaft in t>tn erften Stod. 3b* ©emabl fct)lofe felbft bas
Dorment auf unb bemerkte unter ber Xüt, bafe es für Damen
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ntlid) nicht Sitte fei, biefe 9?dume 3U befugen, mdhrenb
oie 3uftdnbigen SBehörben in amtlicher Idtigtcit feien. Sie

entgegnete etroas fdjarf» bafe es aud) nid)t Sitte fei, ©dnfe
auf bem Dorment 3U oerfteden, unb trat ohne weitere C&r«

örterungen ein.

Der Hnroeifung gemdfo [tanb in ben 3J?ufeen jeber Stubent
uor feinem ^hilt, mit feinem SUeiberfaftenfd)lüffel in ber §<xxib.

Beeger, roie immer fern
- 3uoorfommenb, präfentterte aud) ben

bes ertrantten 23ufd); oon allen übrigen roaren bie gan3 un»

fdjulbigen oerlegen, anbre Iad)ten heimlid). Das 3""«*e &«
3d)reibpulte, ber ftäften, ber SBafchtiftchen — nichts blieb

ununterfud)t. Dabei mufterte bie «jrau Prälat bie ©efichter

ber jungen fieute mit burchbringenbem Süd, fo baf} aud)

bei ben 5red)ften bie unpaffenbe $eiterfett oerfchroanb, mit

ber fie i!)re Stubierlampe unb fonftigen $ausrat oorge3eigt

hatten. Sind) ber £>örfaal rourbe befud)t, obgleid) fid) ber

^rdlat bafür oeibürgte, bafc in biefem ber reinen SBiffen«

fd)aft geheiligten Slaum nid)ts profanes 311 finben fei SSon

bort ging es in bie Sd)laffäle, roo bie ftrau Prälat bie Rührung
beiber Äommiffionen übernahm, wie Äiffen unb Deden
mufoten auf ben 33oben geworfen, jeber Strohfad umgebreht
werben. Nichts

!

„3* beule, jetjt finb roir fertig," fagte ber ^rdlat, ber
<ehr ermübet fd)ien. ,,3d) oermutete ja fchon längft, bafe bie

'Beteiligung ber Promotion an bem oorliegeuben 93erbred)en

uabe3u ausgefchloffen ift. 3<*) f*b* ie^t un3dblige äJcoglid)«

feiten, es in anbrer ÜBeife 3U erfldren, 3um SBcifpicl
—

"

w5«rtig?
M

unterbrach ihn bie Sfrau ^Jrdlatin ent*

ruftet. „&abt tt>r leine Dad)fammern, bie 00m Dor»
ment aus jugänglid) finb? 5ßo geht's 3U eurer Fronten«
ftube hinauf?"

(£s l)alf nidjts: bie ftommiffionen mußten eine weitere
fehr unbequeme Xreppe erfteigen. 3" rcfpeftooller (Sni»

fernung unb auf ben 3tl)tn fdjleichenb folgten ihnen fünf
ber Alumni, bie fchon bei ber Unterfuchung ber SWufeen eifrig

mitgeroirft unb auf biefen ober jenen oergeffenen SBinfel

aufmerffam gemad)t bitten, wofür namentlid) Seeger ben
erften wohlwollenben SBltcf ber ftrau Prälat erhafd)t hatte,

unb Stödle, ber fid) nid)t minber tjeroortun wollte, mit einem
fpafobaften, aber nid)t gan3 freunblidjen ftlaps aus bem 2Bege
gefegt roorben roar.
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9ln bcr £üre ber ftranfenftube machte ber ^räiat bctt

letjten Sterfucb, feine fixan aufjuljalten.

„3ft fic leer?" fragte fie, mit ber §anb auf ber £ürflinfe.

,,$d) nein," erroiberte ^rofeffor 93räunlin. „Der Alumnus
23ufct) i[t r)eute nachmittag fdjroer erfranft unb bat [id) cor ber

(£l)oranbad)t 3U JBett begeben muffen. %d) roetfe nod) nid)t, ob

bie Sad)e gefärjrlid) ober gar anftedenb ift. 9tad) meinen
9bti3en t)at er bie ^ßocfen nod) ntd)t gehabt."

„SBtr fönnten ja 3unäd)ft bie Sftebenfammer unterfudjen,"

griff jeijt aud) ^Srofeffor ©aum ein. „9ftittlerroeiIe bürfte ber

£>err College ©räunlin fid) oergeroiffern, ob roir bas 3i^n"ter

ofme SSebenlen betreten tonnen."

So roeit gab bie grau ^rälat nad). Der Unterfamulus
fd)Iof} bie 93obenfammer auf, in ber maffenfyaft altes ©e*
rümpel, oor allen roaljre Serge oergilbten Rapiers unter
bicfen Schiebten oon Staub unb STCober aufgehäuft lagen.

Die $rälatin befahl, bie Serge 3U oerfetjen, um bie

Sßtnfel r)intcr benfelben unterfudjen 3U fönnen. SJcit oer-

briefelid)er SRiene machten fid) bie gantuli an bie Arbeit.

„9lber beroegt bie Sachen mit $öorfid)t," bat ber Prälat
angftlid). „(Es ift teilroeife fet)r roertoolles äflaterial. (Et, ei!

$ier finbe id) Ja mehrere ijunbert (Eremplare meines erften

Programms über Srjnonnma oom Satyt 1776, bie id) fd)ou

feit 3toeiunb3roan3ig 3a*)ren oermtffe. 3$ bin nun bod) im
hofften ©rabe befriebigt, bafe meine grau — bafj roir bie

Vcad)forfd)ungen bis fyterljer ausgebest fjaben."

Sonft rourbe allerbings nichts gefunben. Dagegen ftanb
bie Seitentüre, bie in bas ftranfen3tmmer führte, balb offen,

fo ba& bie grau ^rälat jettf ot)ne roeitere £tnberniffe bort
eintreten fonnte. 33ier Seiten befanben fid) in bem etroas
bun!eln SRaum. Drei berfelben roaren unberührt unb mußten
fofort oon bzn ftloftermägben in äl)nlid)er Sßeife geprüft
roerben roie bie in ben Sdjlaffälen. S3or bem oierten ftanb

^rofeffor Sräunlin unb bat bringenb, ben ftranfen nid)t 3U
infommobieren, ber fid)tltd) febr unroobl fei (Er fei foeben
3euge eines beftigen gieberanfalls geroefen, ber ben armen
jungen förmlid) gefdjüttelt f)abe. (Er fd)eine fid) aud) Jefet

noä), oon heftigen Sd)mer3en gepeinigt, förmlid) unter ber
^tdt oerfriedjen 31t roollen. 2Ran fal) in ber Zat oon Sufa)
nid)ts als feine roten §aare. (Er t)atte fid) oielleidjt in einer
Ulnroanblung oon rnabenf)aftem Scfjamgefübl gegen bie
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2Banb gebrebt, tonnte aber offenbor nid)t oerbinbern, bafc

itjn bie Sd)mer3en ibnoulfioifd)e SBcroegungeu unter ber

Dede m machen 3roangen. ^Jrofeffor SBräunlin fud)te feinen

ilopf fanft nad) ooru 3U roenben unb mad)te barauf auf-

merffam, bafj it)m bie Sdjioeifetropfen auf ber Sttrne ftanben.

(Ein neuer s4kroii)smus fd)ien im Wnjug. Die 5tqu $raiatin,

beren guter, mütterlicher 3n ftmI* eru)ad)t roar, oerfudjte

nun aud) ibrerfeits bie £anb auf bie fiebernbe Stinte bes

ftranfen 3U legen, als bie Slufmerffamfeit aller burd) einen

lauten Streit im sJteben3immer abgelenft tourbe. Der Ober-
unb ber Unterfamulus roaren bort rodfjrenb bes Umbeigens
Ujres „mertoollen Sttaterials* heftig aneinanber geraten, roat

allerbings nid)t feiten ber ftall &&*' Gs batten fid) Spuren
eines größeren Sogeis gefunben. Der Oberfamulus be-

hauptete erreqt, bafe fie nur oon einer ©ans benübren
tonnten, ber Unterfamulus beftanb barauf, bafe fie einem
lurmfallen, i)öcf)ftens einer (Eule angebört baben muffen,

bie leidjt burd) bie 3erbrod)enen Dad)fenfterfd)cibcn einge»

bningen fein tonnten. 9Jton betrad)tete bie fraglidjen Spuren
mit ber größten Spannung. Der Oberfamulus batte fie mit

einer Sd)iubcl aufgefd)aufelt unb liefe fie „berumqeben".
„yt> bitte Sie, £crr ^rdlat," fagte er gerrantt. „93e.

tradjten Sie fie genau, rjft bas oon einer (Eule ober nidjt

oielmebr oon einem arasfreffenben Sogel?"
Der $rdlat fe&te feine ©rille auf.

„iiiit ber sJiotur ober oielmebr bem 93erbalten ber (Eulen,"

begann er bebäd)tig, „bin id) allerbings nidjt fo oertraut, um
ein mafegebenbes Urteil abgeben 3U tonnen. 9cad) bem erften

(rinbrud toürbe id) allerbings oermuten, bafe ber ©egenftanb
einer ©ans 3U3ufd)reiben roäre, roenn eine fold)e in ber 9Ube
nadigeroiefen roerben tonnte, roas aber bis jet}t eben bod)

nod) nid)t ber Sali 3" fein fdieint."

„^Pofctürfenelement," rief bie ^JrAIatin. „(Es ift ©dnfe-
mift. Sudjt, fud)t l 3" btt Kammer i|t es nidjt rid)tig."

Wlle begannen aufs neue in allen SBinfcln unb (Eden ber

Dadjfammer b«rum3uftöbern, roäbrenb ber ftranfe im Weben»
jimmer abermals oon befolgen Krämpfen befallen rourbe.

Dod) toar es bie letjte biefer beunrubigenben (ETfd)einungen,

bie $3räunlin flüfternb für möglidjerroeife epileptifd) ertlärte.

x'Üs man, obne ehoas gefunben 3U baben, 3U bem ftranfen

3urüdfebrte, lag er mit gefdjloffenen klugen ba, faft urie tot.
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?toä) aber [tauben itjm bie Sd)t»ei&tropfen tote perlen auf

ber Sttrne.

„(£s ift bod) oon einer (£ule," brummte ber eigenfinnige

9Jtöf)rle unb 30g baburd) bie Slufmerffamfeit ber ^rälattn

ujieber oon bem ftranfenbett ab.

„$aben Sie ein Rapier in ber £afd)e?" fragte fie ben
s
JJrofeffor 33räunlin.

Diefer fud)te eifrig, aber aud) hierbei erfolglos. Strgerlid)

roanbte fie fid) roieber an ben Unterfamulus.
„9lel)m C£r eins oon ben Programmen unb trage Cr bas

3eug hinunter. Drunten im §of !ann man's oergIeid)en. 3d)

beftet)e barauf, bafj ber Sad)e auf ben ©runb gegangen toirb.

Sonft r)abt tr>r feine Kammern l)ier oben?"
„SRein," fagte 9tftöl)rle, 3ornig ein Programm 3erreifeenb,

„nur im anbern Ölügel bie 23üi)uen unb bie äRagbfammern
ber $rau ^rälatin unb ber <5*au ^ßrofeffor Saum."

„Dort ift nidjts 3U finben," entfd)ieb bie ©näbige. „3"
bie alte ftlofterfird)e fönnen bie jungen nid)t hinüber«

fommen?"
„Nun," fiel ü)r ©emat)! ein. „(Ss ift ü)nen ftreng oer»

boten."

„Das glaube id) bir !" oerfefcte bie ftrau ^rälatin fpöttifefc.

„9lber tonnen fie I)inübertommen?"
„(Es roäre nur burd) bas 2ürd)en möglid), bas auf bie

alte Äan3el fübrt," fagte ber Oberfamulus. „Das ift aber gut
oerriegelt unb feit 3efm Sauren nidjt geöffnet toorben."

„Sdjön! <£at (Er es eingeroidelt?" Das galt roieber bem
Unterfamulus. „Dann fönnen roir gef)en. (Es toirb aud) 3U
bunfel. $tber £id)t mufe in bie Sad)e fommen, roenn td) bas
gan3e ftlofter abbred)en müfjtel"

Die ftommiffionen gingen im ©anfemarfd) oorfid)tig bie

frad)enbe Sreppe hinunter. SRur ber gute ÜBräunlin trat no$
einmal an S3ufd)s SBett. (Er fanb bort bereits beffen greunb
Seeger, ber iljm Itebeooll bie Stirn abtrodnete.

„Das ift fd)ön oon Sftnen, Seeger," fagte er faft gerührt.
„3Jlan mu& fid) in ber SRot beifteljen. Samariterbienfte roerben
nid)t oergeffen. 3d) boffe ernftlid), bafc es nicfjt eplleptif#
ift. Sie fönnen bis gegen neun Hin* oben bleiben unb mir
bann nod) berieten, roie er fid) befinbet. SBirb's fdjlimmer,
fo fd)tde id) nod) t)eute nad) bem £)beramtsar3t, aber i$ Ijoffe

bas SBefte. Spred)en Sie nid)t 3uoiel mit ü)m- SBor allem
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braucht er <Ruf)c. 9111c Aufregung mufe möglichst oermieben
werben."

Seeger naf)m einen Stuhl, fefete fid) mit ber Sftien« bes

Hebeoollften aller ftranfenpfleger an bas 33ett feines ftreur*

ergriff beffen £>aub unb behielt fie in ber feinen, bis bas letjte

leife ftradjen auf ber Ireppe ©erhallt roar. Dann fprang er

auf, roäbrenb aud) 93ufd) fid) aufridjtete.

„Sie ift tot," fprad) ber Ietjtere mit bumpfer Stimme.
„SBei 3eus !

" "cf Seeger, „jet}t roirb es fogar mir 311 bunt."

„Sot gebrütft," ful)r ber anbre fort, „3d) hatte fie feft

jrolfcben ben ©einen, fo bah fie fid) nicht rubren tonnte. Als
bie "^rälatin eintrat, fing fie an iu gludfen, gam (eis unb
3ärtlid); roäre mir aber il)r £als entfdjlüpft, fo hätte i<f) bas
(Öefdjnatter nid)t erleben mögen."

„Da rourbe bir rootjl angft unb bang?"
„Das fannft bu glauben. Sie ftanben alle ums 93ett, als

ob id) im Sterben läge. SWaria Xberefia fat) mid) mit ihren

üfeueraugen an, unb nun rouftte id), bafo id) ober bie (Bans

bas £eben laffen mufete. Da badjte id): lieber bie ©ans, unb
brütfte unb brüdte. Sic befam einen ^lügel frei unb id)

epüeptifd)c Unfälle, bis id) fie roieber umtlammert hatte.

Schnattern fonntc fie nidjt mehr, bafür hatte id) fie au gut

beim $als. (Es roar ein ftummer ftampf auf fieben unb Üob,
unb mit einem SHale roar fie ruhig. 3$ batte getoonnen."

(Er hob bie SBettbedc auf unb roarf bie ©ans auf ben
-öoben. fteine ftrage: bas arme Xier hatte ausgelitten.

„©rofeartigl" flüftcrtc eine britte Stimme, ^Mitjenmefer
toar eingetreten, hinter ihm ftifeber unb 93erblingcr.

„©ranbios; erinnert an Xiaotoon mit ben Schlangen,"
meinte 5ifd)«r in aufridjtiger ÜBcrounberung.

„Cber an fieba mit bem Sdjroan," fagte ^fi^enmeuer
ernfthaft, bie ©ans t)in unb h*r breheno.

„tfber roas jefct?" fragte ÜBufd). NDu hatteft fo roert bie

OTofeen ©ebanfen, 93erblinger. 3*fct t)ilf roeiter. SBie oer-

jteden roir ben ftabaoer, ohne bafe er fid) unb uns nad) ein

paar lagen oerrät, aud) ohne 3U fdjnattern?"

„93erfpeifen ! natürlich oerfpeifen!" jubelte Seeger.
„3tRit htn ftebern? Das geht nicht," meinte SBufd), beffen

Heroen burd) bas (Erlebte fidjtlid) angegriffen roaren.

„Stein, gefod)t, gebraten," oerfid)erte fem jjfreunb guoer-

iichtlich; „mit allem Raffinement feroiert a la Wdjelieik Va-
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für ta& mid) forgen unb bie göttliche Slmsnelbe. 3* Ute
nld)t umfonft an ber $rau Speismeifterin t)tnauf, als ob fie

fd)on meine fjalbe Schwiegermutter wäre."

„Du! bas bitt' icb, mir aus!" unterbrach U)n SBufd) plöfc*

lief) gerei3t. ,,3d) roar fdjon längft tjalb entfd)loffen. SBenn
uns bas bjmmlifd)e SRäbajen aus blefer 9iot l)ilft, oerfpred)c

id) ü)r fdjlanftoeg bie (Et)e."

„&eilige ©ötter!" fd)rie ^fifcenmener auf, als ob er ein

Gtefpenft fär)c. Unter ber 2üre ftanb ftarr unb ftumm ber

Unterfamulus SRöfyrle.

„9hir feine Slngft!" fagte Seeger fer)r ruijig. „33> laffc

bir 33)usnelbe, t)tn 2Röt)rle netmte ld) auf mid)." Damit
ging er auf ben ftamulus 3U, padte it)n an ben Sdjultern,

brefjte U)n um rote einen SBleifolbaten unb markierte mit

ü)m gut 2üre r)inaus.

Die 3urüdgebliebenen, gu benen fid) 3U itjrem Srger
Stödle gefeilte, ben bie Neugier nid)t rut>en liefe unb ber fie

ermalmte, beim ^ßrfi3ieren ben Danf für eine unerwartete
derrettung aus fd)roerer 9tot nidjt aufeer ad)t 3U laffen, be-

fdjäftigten fid) bamit, unter bem „wertoollen 2Ratertal" in

ber SRebenfammer 3wei grofje Sogen Rapier t)eraus3itfud)en

unb bie ©ans in ein $afet 3U fdjlagen, bem fie nad) TOglid)»

feit bie edige gorm einer 23üd)erfenbung 3U geben fugten.
Dann würbe Stödle auf bas ftranfenbett geworfen unb il)m

unter fdjweren Drohungen bas 93erfpred)en abgenommen,
minbeftens oier3el)n Sage lang nidjt auf bie Stimme feines

©ewiffens 3U l)ören, roorauf fid) alle mit ber gefäl)rltd)en

Skute mögltdjft geräufd)los 3urüd3ogen unb jeber auf feinem
SRufeum ben gewohnten ^ßrtoatftubien ber Sfbenbftunben mit
ungewöhnlichem (Eifer oblag.

9lls gegen 3et)n U^r Sßrofeffor SBräunlin mit bem Ober-
amtsar3t ben franlen SBufd) auffudjen roollte, fanben fie bas
SReft leer, biefen aber bereits in feinem eignen SBett in tiefen,

gefunben Sdjlaf oerfunfen. Seeger, ber nod) road)te, ja mert=
würbigerweife ^bzn im Segriff roar, roieber auf3uftef)en, be*

richtete, 93ufd) tyabe fid) nad) fu^er 3ett fo fefjr gefräftigt ge-

füllt, ba& fie befa)loffen Rotten, if)n in fein eignes SBett über-

süßeren. 9lad)bem ber Dberamtsar3t bem Sd)lafenben bm
^ßuls gefüllt fyattt, empfahl er, tl)n in feiner rooljltuenben

3iul)e nid)t mel)r 3U ftören. Die Statur arbeite offenbar felbft

einer SBtebertyerftellung ber fo plöfclid) erfd)ütterten ©efunb»
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beit entgegen. $bnlid)es fonime ja bei neroöfen Jungen
Ueuten nid)t feiten oor.

,it fd)ien ber ercignlsoolle Üag fein Gnbe errcidjt au

haben; bod) roar es nidbt unnatürlid), ba% bie ungemöl)nUd)e
^Bewegung, bie bas ganje Älofter erfaßt I>atte, felbft tn ber

<Rad)t nod) nadnitterte. Gin ©lud aber mar es, bajj nur
wenigen biefes gittern 3um üBeroufjtfetn hm. (Einige ber

leidjteren S-d)läfer ber flehten Sdjlafftube, in ber Sufd),

Seeger unb Stödle rurjteu, glaubten oon DOvüberbufd)enben

©efpenftern geträumt 3U baben. Gegenüber bem oenxrilberten

Cbftgarten, ber fid) um ben &ird)end)or unb bas alte äapitel

baus 3iet)t, bellten jujei öurtf>« länger unb elnbringlidjer ah
geroöbnlid), in ben ftenftern bes $örfaals oermeinte bei

Oberfamnlus gegen 9Jlitternad)t einen unerflärlidjen iMd)t«

fdjlmmer bemerft 3U baben. Dod) roar bies alles oergeffen,

ber SDiorgen anbrad) unb ber 3*nfor Seeger roenige SWinuten
nad) fünf lü)x feine 3JJitfd)üler aus ben SBetten trommelte.
Slux SBufd) 3eigte fid) hierbei renitent unb oerfud)te fid) feine

geftrigen epüeptifd)en Unfälle 3unufce 3U mad)en. (Er mufetc

ber I)ede beraubt ©erben, ebe er fid) 3um Sluffteben ent«

fd)lofe. Dies gefd)ab enblid) unter oielem ©äbnen.
„T>a fönnt ibr roieber feben, ibr auberu," bemerfte Seeger,

„roeld) oortrefflidjes, aber auch oerroerflidjes 9lubefiffen ein

gutes ©eroiffeu t
;

(rs ift an bietet Stelle leiber nid)t 3U umgeben, einiges

habere über bie 9taumlid)feiten in bem alten ftloftcrbau $u

fagen. %n ben fd)lid)ten gotifdjen ftreu3gang anfd)licfeenb

entbiclt bas (Erbgefcrjofo nad) Süben bin bas alte 9tefeftorium,

bas aud) jetjt nod) ben Gpeifefaal ber Älofterfdjüler bilbete.

3n einem nad) Cften auslaufenben ftlügel befanb fid) bie

'iBobnung bes Spetfcmeifters unb bie ftlofterfüd)e. vln bas
nörblicbe <£nt>t bes öftlid)cn 2eils bes Rreu3gangs fd)lofc fid;

bas geräumige ftapitelbaus, in bem 3ur3cit ber Speifemetfter
feine £ol30orräte, roobl aud) ftüd)enutcnfilien unb anbem
Hausrat aufberoabrte. (Es ift eine länglidje £alle mit bis $ur

Untenntlid)feit oerborbenen ftresfen an ben SBänben unb
einer gewölbten X>cde, beren ©urten oon oier SRirtelfäulen

aus nad) ben SBänben bin oerlaufen. 3ft** ftenfter in bem
binteren d)orartigen £eil geben nad) bem ©arten, ber auf
biefer Seite ftirebe unb ftlofter umgibt. Über biefer &alle
befinbet fid) im oberen Storfioerf bes nur einftodigen ©c=
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bäubes ber £örfaal ber Sdjule, ber oom Sorment aus bei

Xqq unb 5ftad)t 3ugängltd) roar, aufeer ber 3*tt ber fieftionen

aber oon niemanb betreten rourbe. 2Bas tjätte namentlia>

bei 9tod)t bie 3ugenb bort 3U fudjen gehabt, bie ü)n aud) h\

ben hierfür beftimmten üagesftunben nichts roentger als an»

3tef)enb fanb. Unb bod) 3eigte fid) aud) in ber folgenben 9tad)t

an einem feiner genfter gegen bie ftirdje f)in ein gefpenfti*

fd)er £id)tfd)eln, bent in bem barunterliegenben Sanfter bes

ftaptteltjaufes eine äl)nlid)e £elle 3U entfpred)en, man fönnte

fagen 3U antworten fd)ien. 23eibe roarfen trjren Sd)ein auf
bie gegenüberliegenbe alte SERauer ber ftlofterftrd)e, unb bort

geigte fid) in gellem 9laf)men, allerbings rafd) roieber t»er=

jajroinbenb, 3toeimaI ber fd)toar3e rtefengrofje Statten —
horribile dictu — einer roetblidjen ©eftalt. IDann rjätte ein

fd)arfes #uge im 3itternben $Ronblid)t — glüdltdjerroeife

toar es erft ad)t £age nad) Sfteumonb — bas |>erabfd)roeben

eine« flehten roeifjen ©egenftanbes beobad)ten tonnen, ber
an einem Sinbfaben I)ängen mufete, fo fidjer unb gerablinig

roar fein 3Beg, bis er oon einer ©eifterrjanb burd) bas untere

genfter eingesogen rourbe. Waä) einiger 3ett fcfjroebte ein

ätjnlirfjer roet&er giert ober fiappen oon unten nad) oben.
9hm aber 3eigten fid) am oberen genfter 3roei bunfle ftöpfe,

unb man fonnte erregte glüfterroorte f)ören, rote: fiangfam— langfam — jetjt — 93orfid)t! — unb ein grofjes roeifjes

'sßafet fd)roebte rjernieber unb oerfdjroanb roie bie früheren
Hebten in berfelben roieber ped)fd)toar3en genfteröffnung o*5
ftapitelrjaufes.

3ßal)renb biefes Vorgangs Ratten in einem 9tad)barl)aus
{enfeits ber ftloftermauer 3toei §unbe roie roütenb gebellt,

jebod) niemanb aus bem Sd)laf gerüttelt. Dagegen trat jetjt

ans bem Statten bes ftird)end)ors eine tleine ©eftalt fjeroor,

coinfte gan3 freunbltd) nad) bem <rjörfaalfenfter hinauf unb
fd)lid) bann ber Äloftermauer entlang bem §äusd)en 311, in
bem fid) 2TCöI)rIes, bes Unterfamulus, 9Imtsroot)nung befanb.

Sei ber 3roeiten 35urd)fud)ung bes ittofters am folgenben
Xag, bie oon ber grau Prälat unb ^rofeffor ©aum mit &ilfe
ber betben gamuli unb einer Äloftermagb roätjrenb ber £et*
tionen oorgenommen rourbe, roar bas ^ntereffe an ber &ad)t
felbft bereits etroas erlahmt. (Es roanbte fid) mefjr unb mefjr
ber ungeroorjnten (Erfdjeinung eines l)äuslid)en 3toifts 3rot*

fa^en ber grau Prälat unb ü)rem ©entarjl 3U, ber es ernftli^
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tbel 311 ocrmerfen begann, ba]i fie mit fold)er §artnärfigfeit

an bem (üebanlen einer Sd)ulb f cfttjiclt, roeldje bic Pro-
motion mit (öeojalt auf fid) geloben l)aben follte. Watürlid?

mar bas 3ud)en abermals oergeblid), unb ber Gifcr, mii

bem nad) ben Ceftionen bie gan3e Promotion aus eignem
eintrieb eine brüte &aus[ud)ung oeranftaltete, ber Üriumpf),

mit bem ber Prälat auf biefen Gifer aufmerffam macrjte,

roaren |o ärgerlid), bafc feine (Battin, an heftigen ftopffdjmenen
leibenb, früher als geroöl)nlid) 3U 3ktt gerben mufete. 91ad?

ben Grfd)üttcruugen ber letjten Hage fd)ien enblid) roteber

eine befonbers nil)ige 9tad)t angebrodjen 3U fein.

„Das oerftel)t fid) per se,
M

tjatte Seeger nad) bem 9cad)t

effen 311 feinem ftteunb SBufd) gcfncit, „ber fidjerfte Crt bleut

bas ftolleg. Dort fud)t uns fein Sftenfd), unb babet bleibt's.

^rri3io elf Ul)r. Sag's ben anbern, ben Stödle ausgeuom
men. Sein (ßeroiffen tonnte fonft roieber auftoadjen. Dicfen
iftemiffen ift nie 311 trauen."

Der 9lad)intttag oerlief bi mu[tert)after Orbnung. Selbft

^rofeffor Gaurn fanb uid)ts 3U tabeln. Unauffällig ftedle

Seeger bem Unterfamulus im 93orübergcl)en ein 3ufammen»
gefaltetes Rapier in bie $aub. (Ss enthielt oierunb3U)an3ig

Äreu3er unb eine 9coth, bie fid) auf 33icr unb Sabal be3og.

9iad)ts gegen elf Ul)r fd)lid)en fid) aus ben brei Sd)laj<

fälen fünf Beate tief oertnillte ©cftalten nad) bem £örjaal,

olme einen Caut aus3iitaufd)en. Dort 3ogeu fie ifjre Äutten
aus unb oertjängten, im Dunfeln tappenb, ebenfo lautlos

bie ßrenfter auf ber Sübfeite bes Saals. Dann mürbe bas

§aus feftlid) beleuchtet: eine £ampe brannte auf bemftatrjeber,

3roei Üalglid)ter auf ben erften Sd)ulbänfen. Unb nun be-

?;ann ber Seiltelegrapt) nad) unten 3U fptclen. SWit einci

aft unerhörten t5rcd>t)cit ftanb 9flöt)rle in ben SBrenneffeln

bes Cbftgartens oor bem halboffenen ftenfter °«s Äapitel«

Kaufes. 3uc^ft mürbe ein ftrug f)inaufge3ogen, ber aber
nur l)albooll anfam.

„Der oerrud)te SJtötjrlc !" fd)alt Seeger, als er bies ent«

beerte.

„fieben unb leben laffenl" bemerfte ber immer nad)benf«
Hd)e ^ßfifcenmencr.

Dann fam bie ©ans, unoerbüllt, nur an einem Sd)legel
befeftigt, golbbraun, menn aud) etroas mit Ralf oon ber
ftloftermauer beftreut, unb einen toftlid)en Duft oerbreitenb.
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Silin parlamentterte Seeger laut flüjternb mit beut urtteu

ftetjenben SRöljrle, ber naä) einigem Drängen nod) 3met 93lcr»

früge l)erauf[d)idte, benen ein foftbares $ädd)en Xäbal folgte.

Dann mürbe it)tn empfohlen, fid) nad) 5au[e 3U begeben,

nad)bem er ^räulein Xfyusnelbe ben tiefgefühlten Danf ber

3e[tgeno[fen ausgefprodjen unb fie oerfidjert l)abe, bafr 'u)x I)ier

oben fünf §erjen 3U güfcen lägen. 9tad)bem man [id) [obann

nochmals übeqeugt l)atte, t>ab bie Äutten genügenb Sdmfc
in ber 9ttd)tung ber 2Bot)nung bes $kofe[[ors 23räunlin ge»

ioäf)rten, bte allein in 93etrad)t fam, begann man [id) bäuslid)

cht3urid)ten.

(Es mar ein fö[tltd)es 9Witternad)tsmal)l bei aller (Einfaä>

t>eit in unmefentlidjen $ufeerlid)feiten. Wan [peifte auf

Rapier unb tranf aus t^n ftrügen. Der buftenbe traten
würbe meljr 3erri[fen als 3erfd)nitten, aber ber feltene ©enufj
ert)öf)t burd) bie poefieoolle Umgebung unb bas ©efüf)l, bab
mit jebem 33if[en bie 23emei[e einer ferneren Sd)ulb, bie

alle insgeheim brücfte, meniger mürben. So menig[tens er»

flätie man [id) SBufdjs phänomenale ©efräfetgfeit.

Sie tränten 3unäd)[t auf SH)usnelbens 5EBot)l, bie ilmen
nid)t ot)ne eigne ©efal)r bie[en ©enufo bereitet ijatte unb bk
[ie alle in nid)t 3U ferner 3ufunft 3U belohnen gelobten, vok
nod) !eine beut[d)e Jungfrau belohnt morben mar. Dann
trug 2H[tf)er, ber häufig Sdjillers „Räuber" 3itierte, ein ©e«
bid)t cor, in bem er barlegte, ba| ber äftann nur in ber ©e*
faf)r fein magres ©lud erblirfen bürfe, [olange il)m bie ©ötter
nid)t gren3enlo[e $ml)eit gemährten. ^Pft^enmener mar im
Segriff, ber fapitolini[d)en ©än[e 311 gebenfen, als il)m 23erb=

Unger, ber anfänglid) 3iemlid) [tili geme[en mar, 3iioorfam.

(Er führte in fur^er ftebe aus: 2Benn aud) bie ©ans fein

Jlbler fei unb [id) il)r ftflug mit bem bes Königs ber gefieberten

2Belt nid)t me[[en tonne, [0 [eien bod) iljre 93er[ud)e, [id) oon
ber (Erbe 3U ergeben, bem 9Jien[d)en ein Söorbilb unb be«

red)tigten üjn, ein §od) auf bie ©ans [elb[t in iljrem ietjigen,

ber 93ergängltd)feit gemeinten 3u[tanb aus3ubringen. Sie
lebe! — hiergegen proteftierte 23u[d), befd)ränfte [id) aber
im übrigen barauf, einen unoerbältnismäfeig grofeen Anteil

bes äRafjls für [id) 3U bean[prud)en, mo3u er burd) bie für
alle ausgeftanbene £obesang[t bereitigt 3U [ein glaubte.

3n bie[em Slugenblicf ging lang[am unb feierlid) bie £üre
auf, unb bie gan3e ©efell[d)aft r»er[d)roanb roie burd) 3oubef*
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fd)lcg unter ben Sdjulbdnfen. Aber es 3eigte fid) fofort, ba&
es nur Stödle roar, ber im Sfadjthemb. SWunb unb iluqcn
roeit aufreifjenb, bic einfam brennenbe rampe unb btc jroei

lalßltcrjter betrad)tete unb baju lüfteru in ber £uft fdmuppertc.
Sobalb ^ulcrj bic* geroabr rourbe, brad) er aus feinem 35er«

jted rjeroor, padte Stöcfle am Kopf unb ftic& U)m einen
Hnodicu in ben SDhinb.

ifo ober ftirb!" rief er babei mit bröhnenber Stimme,
rfle mad)te feinen SJerfud), JBtberjtonb ju le

ber lat batte um ber ©erud) unb eine bunfle, nid)t urtan«

genehme Ahnung herbcigelodt. Cr puftete ein roeuig unb faute,

o r fagte Bufd) befriebigt. „ffr hat gefd)lucft. 3efct

bift bu einer ber Unfern mit l'eib unb Seele. 3efct tonn bidj

t>ein ©euriffen beiden, fooiel btr's bebagt. 3«*9 uns <*". toenn
bu ben ÜHut r>aft.-

unglüdlidje ctödle nahm ^lafc }roifd)en 5ifd)er unb
öcrblingcr unb afo für ijroet, roas ibm Sufd) vergeblich oer-

roies. Das 93ier ging auf bie Äeige. Sergeben« telegraphierte

Sufd) in ben ©arten hinunter nad) weiterer 3"ful)r; SWöbrle
a>ar unb blieb oerfdjumnbcn, obgleich Seeger entrüftet oer«

»id>erte, fünf Krüa.c beftellt 3U hoben. (Ein Heiner IroH log
i^arin, bah er jefct bie filberbefdjlagene pfeife fernes fJapas,
bes Konfi|torialrats, r;eroor3og unb fie feiedid) füllte. Äad)
3nbianerart roanberte fie oon UJhmb 3U SJhinb unb oerfeblte

nid)t, bie aufgeregten ©elfter einigermaßen 3U beruhigen.

Selbft ©ufd) rourbe nad) roenigen 3ügen fehr uachbenflid)

;

iNöbrle hatte für einen roirfungsoollen Knafter geforgt.

.uar fd)öi% unoergefclid) fd)ön geroefen, bod> es mar
«Dedlos, bie leeren Krüge unb bie roeifcen Knochen länger

;ftarren. ^fi^enmener fammelte bie lefcteren, roobei ihm
fie beiftanb, padte fie in ein Rapier unb frfjleuberte bie»

mit fräftigem Sdjroung burdjs öenfter über bie Klofter-

mauer. Da» freubtge ©ebell ber §unbe bes bort anfÄffigen

Hloftertufers beroies, baß oon feiten ber ©ans feine ©cfabj
ber ©ntbedung mehr brohte. 3*&t tourben bic t'idjter ge»

löfdjt, bie Kutten oon ben ftfenftern entfernt. 3Han hörte

nod) leifcs ftlüjteru, bas erftfjredle Vnftofcen eines Krugs,
bas oorfid)tige ttchsen einer Iure. Dann fd)Iug es 3Wirternad)t

im Stdbtdjen brausen. Der Spuf roar oerfcfjrounben.

Die erfte fieftion am folgenben SOTorgen roar bem he«

brälfd)en Eliten Xcftament geroibmet. Stöan las unter ber
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fieitung bes £errn Prälaten bas 93utr) Stob, fo gut es ging.

Der roürbige £err pflegte guerft bett Ratgeber 3U beftetgen

unb bie vorangegangene fieftion furforifa) burtfföunerjtnen

unb mar eben im Segriff, bies aud) fyeute 3U tun, als er [tili»

r)teli Sein 93licf roar auf einen fleinen roeijjen ©egenftanb

neben feinem 23ud) gefallen; feine klugen rourben [tarr. Olme
Jidj ab3Utoenben, f;olte er tjafttg feine ©rille fyeroor unb fetjte

[te auf. ^lötjlid) rourbe er feuerrot unb feine Sttrne legte

fid) in fenfred)te unb rjori3ontale galten, fo bafc Heine 93ier«

ecfd)en entftanben, bas fidlere 3eta5en eines nafjenben furd)t=

baren ©eroitters. $lber es fam nid)t 3um 3lusbrud). 93er"

rjältnismäfoig gefafjt narjtn er ben lleinen ©egenftanb in bie

§anb unb t)ielt ifjn in bie £>ötye.

„Dies," fprad) er langfam mit bebenber Stimme, „bies

ift bem 9lusfel)en naä) ber ftnodjen eines 93ogels, fdjeinbor

einer— einer ©ans; ber fogenannte Springer. 2Ber Hin t)ier«

l)ergelegt I>at, möge fid) ergeben."

$aufe.
„(Es fdjetnt fid) niemanb 3U ergeben. 3$ roerbe ü)u

meiner $rau 3eigen.
M

Sann ftedfte er tljn 3itternb m bie £afd)e feiner langen

HBefte unb begann: „&iob antroortete unb fprad): ,2Bie lange

plaget it>r bod) meine Seele? 3f)r fyabt mid) nun 3ef)nmal

get)öl)net unb fdjämet eud) nid)t, bafe ü)r mid) alfo über-
täubet!"'

Unb in fed)s jungen £>er3en regte fid) bod) etroas rote

$eue. deiner aber erl)ob fid), nur Stödle fd)lid) hinaus unb
roelnte bitterlid).

2)er Prälat aber beroaljrte ben fraglichen ftnodjen eine

ÜBodje lang in ber 2Beftentafd)e. (£r 3eigte it)n jebermann,
unb jebermamt roar ber 2tnfid)t, bafe es ber Springer einer

©ans fei. Unb alle fd)üttelten ben ftopf, mel)r traurig als

beluftigt. 9Utr feine grau t)atte tl)tn ins ©efid)t gelad)t, un-
etyelttf), boshaft, unb batte fdjneibenb hinzugefügt:

t&aV ia) btr's nid)t gefagt? D ir)r TOnner!"

11 ©eiltet

„3$ r>fttte Sie nid)t bemüht, £err <ßrofeffor, roenn Äollege
SBräunltn nid)t fajon roieber ertranft roäre," begann Prälat
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ftlefo, [icf) ungemöhulid) langfnm aus feinem rjöljeruen

Sorgeujtut)l erbebenb.
;te fel)r; icf) bin 3ur3eit Crbinarius. Da ift es nur

meine %>flid)t
—

" oerjetjte Gmurn in feinem gereijteften Ion.

»3Q »
9*n>i&. natürlich 1" fnt>r fein Vorgelebter begütigeub

fori. „Unb bie Sache iit fo ernft, bafo mir 3*)re Energie, 3*)r

2d)arfblicf oou ber größten iöcbeutung fiub. ^Ind) meiner
ftrau ober Gattin. (Glauben Sie an (&ei|ter, ict) meine ©e»
fpenfterV"

„3'" neunßerjnten 3a^unbcrt !

M
rief ber ^rofeffor ent»

ruftet.

„Gigentlid) hat bas 3^r^u"^"t bamit nichts *u hm.
Oberbies finb mir erft feit einem 3<*l)r fo coeit. Dag es in

alten ftlöftern fputt, ift eine oon oielen 3iigegebene 2atfad)e.

"ilud) bic Wen führen Sßcifpiele an, bie man nid)t fdjlec:

oermerfen follte. 3<i) erinnere an $lutard), an Gaul uub
•Samuel. Unb nun baben mir roieber einmal eine ®efd)id)te,

bei ber man nid)t a>ciij, roas man beuten foll."

„Gelegentlich, foll bas oorfotumen."

H3a, ja! — «ber ba lefen Sie!"
l)er vrÄlat reichte bem ungebulbigen tyofeffor ein Amts«

fdjreiben in 3jorm eine» großen ftoliobogcus, e n biefer mehr-
mals oon beiben Seiten betrachtete.

„SJom £ofrat Sd)olI!" fagte er enblid) unmutig. „SBas
hat b e r uni toieber 3u fagen?"

„Das frage ich aud). «ber lefen Sie, bitte, lefen 6)
oor. (Es ift nur gut, bafe fid) mein Gehör ju beffern fdjeiut;

meine Vugen merben mit jebem lag fdnräcber."
(Baum trat ans ftenfter, beffen &uöen|d)eiben oicl }ii

roünfchen liefern, unb begann:
„$jod)U)ürbigfter ßen Prälat unb [ehr ehrencoerter £m!
Seiner Pflicht gebentenb geftattet fid) (Enbsuntenf ichneter

ein Pwtomiimh 3ur Äenntnis (Jurer £>od)tt>ürben 3u bringen,

bas meine Zugehörigen ungebührlich beunruhigen unb aud)
mid), roie (Eure §od)toürben 3ugcben toerben, befremben, ja

in gefunbl)eitsfd)äbigenber 2Betfe Ärgern muffte."
„£>as fängt gut an," lachte ber ^rofeffor ge3toungen.
„SUas bat biefer Scholl fid) über unfre ftlojtcrangdegen«

heiten 3U ärgern?"
is frage ich aud). Gr roirb auf feine (figenfehaft als

Älofteroerroalter pochen. Slber weiter!"

«OH. Ter €<tjnril>ft ton Ulm. I. 11 |£1



„<5e[tcm abcnb weigerte fid) bie SRofine, bie, roie befannt,

fd)on feit fünf 3<rf)ren treu unb reblid) bei uns bient, fid)

aud) feinesroegs als eine unbeliebte $erfon erroies, mein
Hbenbbier aus ber ftlofterbrauerei 3U l)olen, roie foldjes feit

3at)ren regelmäßig unb oljne SInftanb gefdjeben. 3lad) ber

Urfadje biefer Unbotmäßtgfeit befragt, erflärte bie ÜJlagb,

baß fie in jüngfter 3*ü mehrmals heftig erfdjrerft toorben,

inbem fie in ber oerfdjloffenen ftlofterfirdje eine unnatürlid)c

£elle bemerft rjabe; infonberrjeit am brüten dufter 00m
(Ebor geregnet, gegen 3ttitternad)t, roofelbft feit einiger 3*tt,

angeblid) feit 1798, ein ^enftcrflügcl ausgebrodjen unb bes»

rjalb allerbings ber ^Reparatur in bobem ©rabe bebürftig ift,

roooon id) geäiemenb 9ioti3 genommen. Durd) biefes genfter

fei nun »orgeftern gegen fjalb 3et)n, Ut)r nid)t nur bie er»

fd)redenbe Seile tjeroorgetreten, fonbern aud) ein großer

fd)toar3er Sdjatten, mit einer äftöndjsfutte angetan, 3U er»

bliden geroefen, unb roärjrenb befagte 9tofine benfelben mit
großem 3ütern betradjtet, fei ein fleines rotes £id)t beroor»

getreten, jjabe fid) gegen ben Fimmel erhoben unb fei fobann
in erfledlid)er §öt)e bem 23lautopf jugefdjroebt, roofelbft es

oerfd)roanb. 9tod)bem fie all bies bei Harem Söerftanb unb
aufs beutlid)fte bemerft, l)abe fie fid) taum mebr auf ben
Seinen galten fönnen, unb fei es für ein Sßunber anjuferjen,

bab fie ben Sierfrug nid)t -jerfdjlagen nad) §aufe gebracht

babe. Wlcrn mag nun über biefes 93orfommnis benfen, roie

man roiü —

"

„SBie bereits bemerft, bin id) fo roeit mit bem $ofrat
oöllig einoerftanben," unterbrad) ber Prälat ben £efer, ber
in oeräd)tlid)em SCone fortfuhr:

„— roie man roill. Dagegen ftef)t außer 3^cifel, baß fid)

unfre SRofine roeigert, näd)tlid)erroeile nad) neun Ubr 93ier 3U
boten, I)icrburd) eine unerträglidje Störung unfrer bäus»
Iidjen (Gepflogenheiten oerurfadjenb, roesrjalb id) mir erlaube,
(Sitrer §od)roürben ju empfehlen, bas fraglidje $l)änomen
forool)! be3üglid) ber £elle unb bes Sdjattens als aud) bes
rätfelbaft fdjtoebenben £id)tes forgfältig 3U unterfudjen, ba
id) ben Sd)lüffel 3ur ftircfje 3toar gegen meinen 9Bülen, aber
fdjon im 3at)r 1792 an bie rjodjroürbige ^rälatur ab3uliefern
»eranlaßt rourbe.

9tnd) möd)te id) beifügen, baß bas befagte beroeglidje

£id)t nod) oon anbern glaubroürbigen Sßerfonen bemerft
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rourbe unb oon benfelben für eine geifterbafte OErfaVinung

oulflü cpu! ertlärt tutrb, 020311 eine lächerliche ©efd)id)te ober

blung beitragen mag, bie feit etlichen lagen In ber Stabt

lurfiert unb ebenfalls oon ber oerebjlidjen ttlofterfd)ule aus-

gegangen 3U fein |d)cint.

3<b Derbleibe hiermit mit fcfjulbiger 9leoeren3 (Eurer

$od)U)ürben Diener.
^ofTat Scholl,

£er3oglicr) SBürttembergifdjer ftlofteroerTDalter."

„9Rid)t einmal .geborfamft', fagt er, worauf bte fyälatur

ünfprud) bat," bemerfte ©aum, inbem er ben Srief auf ben
iod)reibtifd) roarf.

„^Beruhigen roir uns. 2ßir werben in ber Slntroort hierauf

9lü(ffid)t 3u nehmen u)iffen," entgegnete ttlefe nidjt orme
6d)ärfe. „SBas bie 6ad)e felbft betrifft

—
„(Ein Uuiinn!- rief ber $rofe[|or. ,,^di r>alte bas (Banse

für eine (Erfiubung ber fixem §ofrätin. Die fixau bat eine

ramtafie — eine ^r>antafie! fragen Sie einmal 3fre
ftrau ©emabltn."

„3d) weife genau, was feine fcbficbt ift," feufjte ber Prälat.

„Da foll in irgenbwelcber SBeife wieber einmal bie Promotion
ober beffer nod) bas ftlofterregiment an ber ©efebiebte fcbulb

fein. Slls ob wir für jebe &el!e oerantroortlid) gemaebt roerben

tonnten, bie bie ftofratsmagb nad) neun Uhr abenbs 3U be«

merfen glaul

:

„SRan ift fidier, bafe bie Äircfje abgefd)loffen ift?" fragte

(Saum nadjbentlid).

„9ca — natürlich," oerfieberie Riefe entrüftet. „Steine

Jyrou l)at ben <Sd)lüffel felbft in SJerwabrung."
„Das ift eine ^Beruhigung. 3Jl\\ ber Promotion, roie fie fid)

leiber neuerbings anläßt, mufe man alles in (Erwägung jiehen."

„«d) ©ott, ja; £ie haben recht!" ftöhnte ber Prälat.
„Seitbem probeweife bie fogenannte Stusgangsfreibeit ein«

geführt ift, bie uns bas hohe ftonfiftorium aufgebrdugt hat,

feheint alles aus 9laub unb SBanb n fein. Äein SBunber.
3u)cimal in ber SBodje bie ganje |>erbe ber Alumni ohne
alle unb jebe $luffid)t laufen laffen, bas fann ja 3U nichts

©utem führen. K))Um fann es an jeber £d)afherbe beob«
ad)ten. lüarum mad)en fie bie ^ßrobe nicht werft in SJfaul«

broun? W\t SBräunlin, ber imm*»r fran! ift, in b meinen
9cen>en, bie aud) nidjt oon Gifen finbl 3er) hob« 3*H** Q*'
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beten, ein Singe auf tit jungen ßeute 3U i)aben. Der! Der
Oberfamulus roil! iljn unb Skrblinger beobad)tet fyaben, roie

fte im SBalb oor einer SBudje [tanben unb mit ftlofterfreibe

3ablen unb 5i9uren auf °ie Wnüe malten."

©aum nidte finfter: „Sind) 23ufd) fei oorgeftern roieber m
©erlaufen an ber §intertüre bes „9toten Od)[en" erroi[d)t

roorben, aus bem Seeger gerabe fjerausgefommen [ei."

„9?ein, nein! 93on Seeger ro i 1 1 id) bies nidjt glauben,*
1

fiel ftlefe ein. „SIber leiber, bie 93er[ud)ung ift 3U grofc für
junge fieute, jroeimal bie 2Bod)e ofyne jcbe 2Iuffid)t!"

„Dagegen [ei Serblinger [djon brcimal fyeimlid) 3U bem
5öud)binber Sdjmot ins &aus gelaufen," fuljr ©aum uner»

bittlid) fort, „unb fyabz [id) bort 3U oölltg unaufgeflärten
3toeden ftleifter gefauft. Unb ber fti[d)er — all bas berichtet

mir ber Oberfamulus £eu3e, ber übrigens eine ©rl)öt)ung

feines ©ebalts oerlangt, roenn bie Slusgangsfreitjeit bei»

behalten roerben [ollte
—

"

„2Bas ©ott oerbüte!" rief ber ^rälat aus tieffter Seele.
„Der Sifdjer babe [id) im SBalb in ber 9?cU)e bes faft un»

3itgänqlid)en 5ud)sfel[ens eine §ütte, eine 9lrt SBigroam, ge»

baut unb liege bort [tunbenlang mit einem ^lotijbud) auf
einer Sfioosbanf."

„93ielleid)t mad)t er lateini[d)e 93crfe," bemerfte ber
Sßrälat autatmenb.

„Der unb lateini[d)e 93er[e!" rief ©aum. „Seijen Sie
feine £ebbomabare an. (Ein ©reuel! Stein; es ift mit etroas

3u Obren getommen, roas id) oorläuftg aud) nid)t glauben
will. Der äftenfd) [oll allerbings ©ebiebte madjen, aber in

gemeinem Deut[d). ©ine 2lrt ftlopftodtaben, an Xljusnelbe
gerietet."

„2Bas? 9tn bie ©atttn Sermanns bes ©rjerusfers?"
„Das fyoffte id) aud); aber bem [ei nid)t [0. Wein, an

bie 9lid)te ber Speifemeifterin. Unb nid)t genug: er t)abe

eine [d)riftlid)e Slibeit oerfertigt, ein [ogenanntes ä)iärd)en,

[0 eine 9Irt Spinn[tubenge[d)id)te, unb biefes 2Jtad)roerf ber«

[clben 2l)usnelbe in aller gorm getoibmet unb 3uge[anbt.

Darauf fpielt rool)l ber §ofrat an. ©s laufe im Stäbtcben
0011 §anb 3U §anb unb oerbrebe ben 9Beibern ben ftopf.

Überhaupt —

"

„Wllerbings — überhaupt —M Der Prälat nidte heftig
mit bem ftopf. „Sßenn id) nur ben Spei[emei[ter oeran-
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lafTen formte, bicfe yi\d)tt 3U entfernen. Äann fte nid)t anber»

ujärts and) !od)en lernen, unb finb unfre Sllumni basu I

311 oerfpeifen, roas bicfe leichtfertigen jungen 9Häbd)en fod)enV

;, uub abermals nein! Der £cu3e fagte aud) mir erft

gefteru, bie r>albe ^Promotion benutje bie neuangeorbnete
;ianflsfrcil)eit, biefer SUcamfcll 2lnisnelbe nad)3iilaufen.

3d) ujill bod) Derfud)cn, ob rjicr meine 5tou nid)t eingreifen

lann. Gs fd)eint mir me!)r unb merjr eine Uktbergc[d)id)te

ju roerben. JBas aber bie &elle in ber Äloftertirdje b

fccreiu!"

(Eine lange, rjagere ©eftalt in einem blaugrauen Solbaten«

rod, ber il)r otel 3U Hein mar, einen (cdbel an ber Seite,

einen Stoff mit bider fd)üjar3roter Quafte unter bem Arm
unb einen maditia.cn Dreifpit} in ber &anb, fd)ob fid) cor*

fid)tig burd) bie balbgeöffucte Sure, gefolgt oon einem fleinen

Stfäucrlein tu ien unb fern- roter Slafe. Seibe oer»

beugten jid) mit oielcm fclbfterfuubenen Slnftanb.

„SBas ift's? SBas wollt il)rV" rief ber Prälat erftaunt,

aber utd)t unfrcunblid).

„Criue (Empfct)lung 00m £>emt Stabtldjultbeifj," begann
ber £ange, fid) roürbeooll aufridjtenb, „unb jjicr fei ber 9lad)t*

u)dd)ter Röberle felbft."

-3a» o>as foll benu ber 9iad)troäd)ter Roberte?* fragte

ÄIe§ niit toad)fenber Senounberung.
„Sölit Serlaub, (Suer ©neben —" fagte ber ftlelne nad)

brei roeiteren SÖüdlingen.

„(Euer §od)roürben!
-

oerbcfUrte ber anbre, inbem er

feinen Segleiter ärgerlid) in bie 9?ippen [tiefe.

„SOiit »erlaub I 3d) bin ber ftäbtifd)e 9cad)tn>äd)ter,"

fuljr biefer fort. „Das Älofter gebt mid) oon Slmts toegen
nid)ts an; aber id) faun nid)t oerrunbern, bafc id) bie alte

JUrd)e felje, roenn id) b»"tcn herum 00m ftlojtcrbräu nad)

ber ^Bleich gel)e, roie es meine Ämtsoorfchrift oerlangt. Uub
ba bab' id) jefct fdjon 311m Drittenmal eine §elle gefeben,

bah mir ber Sdjrcd in alle ©lieber gefabren ift. Am britteu

iter, 00m Grjor ge3äblt, mar fie befonbers ftarf. Unb roie

id) enblid) ftcr>enblcibe uub nad)benfe, ob id) mid) brum 3U
fümmern bobe ober nid)t, lommt ein glömmdjen b«rau»
unb 3ier)t gerabe über mid) rocg — roie — roie ein ftlämm»
dien unb oerfd)roinbet. — Da enäblen bie ßeute oon bem

;or 23runo, ber ein 9Jtöud) geroorben ift unb bas Älofter
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bcm Teufel oerfcftretben toollte — meiner 2reu — ba bad)f

id), es fönnte am (Snb' ber bitter 93runo [ein."

„Dummheiten!" platte Sßrofeffor ©aum heraus, „ift (Er

oerrüdt?"
„Das fogte ber §err SBürgermeifter aud)," oerfefcte ber

SRadjhoädjter fleinlaut. „SIber es i)t meine 9lmtspfltd)t, 3U

rapportieren, unb ob es ber bitter 33runo ift ober ber Teufel— id) toollt', ber £>err Stabtfdjultljeif} roollt' einen anbern
^ad)ttoäd)ter für bort hinten t)erum bestellen. SQiir urirb's

3U grufelig."

„(Er t)at toof)l ein ©las 3uoiel gehabt, guter greunb,"
fagte ©aum enoas milber.

„Olme bas tu' idj's überhaupt nid)t mej)r," oerfetjte ber

äRann gehäuft. „Unb ber §err Stabtfdjultfyeif}— na, <r>uber 1"

Der Stabtbüttel nafym feine Slmtsfjaltung tuieber an.

„Der §err Stabtfd)ultt)etJ3 laffen fd)ön bitten, bie §crren
Älofterfyerren möd)ten bie ©üt' haben unb bas SDorgefommene
[eiber unterfudjen, fintemal bie ©efpenfter ftirdjenfad)' feien

feit 2Jtenfd)engebenfen. (Er glaube 3toar felber nur an bie,

bie in ber 93ibel fteljen, oon 9lmts roegen; aber auf alle Sfälle

follte bem Unfug gefteuert werben, fo ba& bie Unruf) im
Stäbtdjen nid)t überljanbnelmte. 2Rit Serlaub, bas follen

toir ausrid)ten."

Die 3toei Wbgefanbten ber ftäbtifdjen 93el)örben oerneigten

ftd) toieberljolt unb ftolperten rafdjer 3ur iure hinaus, als

fie t)ereingefommen roaren.

„9hm, roas fagen Sie jetjt?" fragte ber Prälat nad)
einer langen ^aufe.

„(Es fdjeint benn bod) ettoas an ber Sad)e 3U fein," oer«

fefcte ©aum, unbeljaglid) auf unb ab gef)enb. „©ebeuer ift

es nid)t. Slber toie gefagt — : im neun3efmten 3oMunbert!
3d) toeife toal)rl)aftig felb[t nid)t, roas id) baoon benfen foll."

„Seijen Sie!" rief ftlefc faft freubig. „©enau roas id)

3lmen oor einer falben Stunbe fd)on gefagt t)abe!"

*

2JM ftifcDers ?Higtoam t)atte es feine <Rid)tigfeit. Die
beroalbete Sergroanb, bie hinter bem ftlofter auffteigt, bas
,,©ät)l)älble", enbet in mehrere ©nippen oon gels3aden, grau
unb 3erfreffen, bie broljenb über bem Za\ Rängen. Sie \)abtn
tyre tarnen. 91m gu& bes Öudjsfelfens ift eine" £öl)lung,
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grofe genug, einem SWann Sdjutj oor Unroetter 3U gewähren.
Süor berfclben hatte tfifd)er aus Steinen unb SUtoos ein«

SBant gebaut unb bas bid)te töebüfd) über biefelbe gebogen,

fo bafj bas £>üttcben einem 93ogelneft nid)t uu&r)n1id) coct.

3uMfd)eu ben ßmeigen binburch [ah. man in ber liefe cte

Spifce ber ftlojterfirdje, ben fahlen dürfen mit ben faum
erkennbaren heften ber alten 33urg, unb in weiterer Seme
bas Wufenfdjlofe unb bie roalbigen Serge, bie bas Za\ gegen
Ulm hin ab.mfd)licfeen fd)eineu. Slufoer bem (Erbauer biefer

(rmfiebelei unb feinem ftreunb 83erblinger fannten fie nur

roenige 3ögl»nge, bie ftifcher nad)gefd)lid)en maren, nenn er

fich in ben erften SWonaten ber neueingefübrten Ausgangs«
freibeit allein in bie 23üfd)e gefchlagen batte.

t fafjen beibe luieber einmal unb far>en fdjroeigenb

ftber bas al mit feinem 5elfenfd)mu<f roie immer uad)

ber Seite bin, wo e* fid) gegen bie ferne Donauebene öffnet.

Drunten im Stäbtdjen, roeld)es mit bid)teu i'aubroert oer«

bedt mar, fcblua, bie Mirdjturmubr.

„Schon halb ]wci\" feufjte ftifdjer. „Slber erträglicher

ift bas ftloftcrleben bod), feitbem man uns am SRittcood) unb
tstag auf ein Stünbdjeu ohne (ßängelbanb fliegen läht."

JRb fommt's härter oor," perfekte öerblinger. „3d)
möchte binaus hinauf wie nod) nie; befonberf roenn bie

-uune fdjciut wie heut unb e« halb staei fchlägt. — IBift bu
fertig mit beinern §ebbomaba

ier gab hierauf junädjft feine ttntroort. 9lad) einer

"Jtaufe foi^e er:

i bab' roieber ein SHärd)en im Äopf, bas mir feine
s.Ruhe läfot unb mir über bie ganje nächfte SBoche weghelfen
roirb. fand) übers $>cbbomabar. Du u>eif$t, ber Seeger
fd)tDatjt immer oon bem Sd)iller, roie ber in ber flarlsfdjule

bie Zauber gebichtet habe. O — bie «Räuber! Das brächte

id) nie fertig unb roeifj es mohl. Slber 9Härd)en fpinuen, über

alte ftloftermauern wegfliegen in eine 9Belt, wo ef oon ©olb
unb (Ebelfteinen, oon Blumen unb SBögelu nur fo flimmert
unb wimmelt unb Glfen unb SBaffcrniien um mid) tanken,

bafe id) oergel)en mödjte oor Vergnügen, bas fann id) hier

oben in unferm $üttd)en. Das fann id) 3tir 9cot bntntcn auf

ber Sd)iilbaul, mäbrcnb uns ©aum ben Untcrfdjieb oon u\
unb Mi erflärt."

„Jawohl!" fpottete 93erblinger. „§errlid), wenn er bid)
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bann toedt mit feinen 9kbelftid)en: ,(Et, et, f^ifcfjcr, wo ift

man urieber? Sagen Sic lein SBort ! 3$ ^f>e es Zfonen an:

Sie waren meilenweit oon ber Sadje. 9lus bem tarieren

mad)en Sie fia) nid)ts. 3>d) werbe beantragen, Jftnen bic

9lusgangsfreil)eit 3U entliefen. Sie geiftiger Sdjwinginsfelb.

93ielleid)t ^ilft bas. 3eigen Sic mal Sfa Öeft r)crl (Ei, ei,

5i[d)er, Reifet bas Sftadjfdjreiben !' Unb bann lieft er uns ben
Anfang beines 3Rärd)ens oor, baf} ber 23ufd) unb bie anbern
oor £ad)en brüllen unb nur ber Stödle bic £)I)ren fpitjt, als

fyöre er ein neues (Eoangelium."

„(Es gibt nod) anbre, bie fie fpitjen," fagte ber SOtördjen»

biäjter nid)t oljne Selbftgefälligfeit.

,,©ib ad)t, man toirb fie bir nod) ausreißen, wenn ber

^rofeffor ©aum 9Binb oon ber ©efd)id)te befommt," lad)te

SBerblinger. „Scegcr fagt, bein §cft ge$c im Stabilen oon
§aus äu §aus. Die einen ladjen, ben anbern grufelt's.

Dir wirb's fd)liefclid) grufeln, wenn alles an btn Zag
fommt."

„Wir wurft!" oerfetjte ftifd)er trotjig. „2Bas bie ©rofeen,
ber Ooib, ber 93irgil, ber §omer im großen getrieben Ijaben,

treiben bie kleinen im flehten."

„9Uir bie SDnisnelbe fei un3ufrteben, erflärt 23ufd), ber fie

geftern gefprod)en l)at, ber gred)ling," fut)r SBerblinger fort.

„(Es fei nid)t genug £iebe brin; feine oon ber red)ten Sorte.
Sie roolle 9ftärd)en mit netten jungen 9ßrin3en."

„Das fommt nod), fpäter," oerfprad) §ifcr)er. „Dann
roill id) bod) fefyen, ob \d) ben Sufd) nid)t aus bem Sattel
t)ebe. %m fd)limmften ftall madjt mid)'s felbft wieber auf ein

paar 2Bod)en glüdlid) trofc ©aum unb Sräunlin unb Riefe.

Rann id) bafür, ha% alle brei nid)ts baoon oerfteljen, trotjbem
fie Sag unb 9tad)t bie SRafe in bm Somer fteden."

„§at eben jeber feine 9Irt," meinte SBerblinger altflug.

„<0iir fd)eint bas alles aud) nur fiuft unb Sßinb. 3ft bie

Stimmung weg, ift aud) bas ©lütf baf)in. 2Bas nuljt's?"

„§at es feinen SRutjen, eine 2Bod)e lang glüdlid) unb
oergnügt geroefen 3U fein mit nid)ts?"

„Stein, wenn bie 2Bod)e oorüber ift."

„2>a, benn man oergifet fie nid)t."

„O bod), benn man oergifct alles — alles, ftrag ben
©aum, wenn er auf bid) 3U fpred)en fommt."

„Unb bannwirb's gebrudt. SBüdjerl" rief gifajer mit
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Ieud)tenben flugcn. „SBer roeif}, ob id) nid)t nod) ein be-

rühmter Wann roerbe trotj oller (Saume ?"

„O 5i|'d)cr! r\ifd)er! 25üd)err brad) 5Berbltnger U».
o fie nicfjt unfre Qual oon morgens bis in bie fpdte

91ad)tV 9iein, fd)affen mdd)t' id), ober nid)t in Zr&umeu.
,]en roill id), ober nid)t auf 3<*uberpferben unb in

cijeuparabiefen."

i, na, roie fonft? 3* n>eifc, bu W* hinter ben Obren,
Serbliugcr, uub trauft beinern beften Jreunb nid)t Slber

ben! an mid)l Die Äloftermauern |inb 3U t)od) unb ju bid

für bid) unb beinen |d)road)en Sd)äbel. 3$ fomme brüber

roeg mit einem (Sebantenfpruug. — SBas treibft bu? Dafe
bu in ber 3lad)t l)cnunfd)leidift, ber ftutfud roeifc roo, babe
id) Idngft gemerft. Slnbre aud). Stur roiffen wir nod) nid)t

looljin; aber es ift nidjts |o fein gefponneu, es lommt enblid)

an bie Sonnen."
„SBufct bu's roiffen?" fragte »erblinger, unber>aglid)

SHoos aus ber SBanf reifeenb. „3d> bid>te."

„Du? Unfinn ! Slufoer beinern 3fanisoers im Üanbeiamen
t>aft bu nod) nie jroel jeilen 3ufammeugebrad)t."

i bid)te eben aubers als bu; 3eiIenlos. ?lber fliegen

roill id) gleid) bir. SUart ein 3Beild)en. So Ieid)t roie bei

bir gcl)t's nid)t; bann ijt aber aud) etroas gebidjtet, bas (id)

fet>en laffen lann. Das oerftebt Ü)r alle nid)t. 3d> trdume
jum ©eifpiel, id) [el ein ungeheuer nütjlid)er SRann geroorben
unb l)abe bie gan^e 3Jtcnfd)beit über fid) felbft biuaus ge-

hoben, fo bafo fie etroas anbres geworben ift, als roa

bisher roar: frei roie ber Söget in ber fiuft unb glüdlid) in

Ujrer neuen Sreibcit. 3^) trdume, bas t)dtte id) fertiggebradjt

uub rodre ber erfte, ber in bie ntut <5rci nisflöge.

SBäre bas nid)t etroas anbres als beine 3Härd)en?"

„tyif} auf, bafo bid) ber (Saum nid)t aud) roerft: ,©, ei,

Serblingo:

h3H mir gleid)! Du l)aft oon Poeten gebort, bie oer»
Inntgert ftnb, rocil fie lein ©rot fanben ober teine Ciebe,

ober bas nid)t, roas fie jum fieben unb Sieben unb Did)ten
braud)ten. 9Jad) 3°brbunberten ftreiten fid) fieben Stäbte
brum, roo biefe (Srofoen bes (Seiftes geboren rourben. Rotten
fie bcsbalb nid)t bid)ten follen? Das gebort baju, roenu mas
Skucs fdjaffen roill. 3d) babe feine SJugft."

„Das mert' id), 23erblinger, aber bas roirb bir nld)ts
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Reifen. £aft bu bcfn $ebbomabar fertig? SRorgen mufe es

abgeliefert toerben."

„£afc mid) in ftul)'! 9ßir toerben nod) alle über unfre

gried)ifd)en §ebbomabare Iadjen, gifdjer!"

„Das tun bie anbern jefct fd)on."

„£afo |ie. Die SRenfd)en fjaben anbres 311 tun, als eroig

unb etoig t>m alten Sftober um3ufd)aufeln. Wüfclid) fein,

Sßeues ferjaffen, uns unb anbre über bie (Erbe ergeben: [0

r)offe id) nod) leben unb fterben 3U bürfen, unb bann, toenn

id) bem ©cum begegne brüben im 3enfeits ober in feinem

£abes, roill id) mit irjm rechten. £ier gerjt's nid)t."

„Sei $t)öbus=9Ipollo, 23erblinger, id) glaube, bu bid)teft

roirflid)."

„SRerfft bu roas? — &allo, es fd)lägt breioiertel! SBtr

muffen mad)en, bafj roir ins Dorment fommen, efje ber

gamel abfd)liefet!"

Sie fprangen auf unb in großen Säfcen btw 23erg f)tn»

unter. 3Bie bie l)od)aufgerafften flutten hinter iljnen ber

flatterten! (Es roar aud) ein Riegen mit ^inbemiffen.

3n jenen £agen pritfelte es in allen ©liebem ber 2Renfd)»

heit, als fjabe eine bisher nid)t befannte 9lrt oon gieber ben
ftiefenletb ergriffen. 2Ran r)attc mit fd)aubernber Neugier,

bann mit Gmtfetjen ben Verlauf ber gran3öfifd)cn SReooIution

©erfolgt, unb roas fid) in granfreid) in roaI)nfinnigen 3ucfungen
austobte, 3itterte in ben entlegenften SBinfeln bes morfdjen
Deutfdjen 9teid)es nad): 9Iuflöfung, Drang nad) gretlieit unb
Sfteugeftaltung, Rebellion. „Selbft unter htn grauen gärt es

bebenfltd)," feuf3te ber ^rälat, als bie brei Ferren nad) einer

peinlidjen ^Beratung ber 00m ftonfiftorium 3ur 93egutad)tung
Borgelegten 93orfd)läge aus bem Äonoent3immer traten, bie

nid)ts ©eringeres beredten als eine „grünblidje Umge«
ftaltung" ber altberoäbrten, aber, roie ubelgefinnte fie 3U

nennen roagten, oerfumpften ftlofterfdmlen. Gr tyattt nid)t

gan3 unredjt unb bätte fid) am gleichen 9lbenb nod) baoon
über3eugen fönnen, toenn er 3U §aufe geblieben roäre. —
Dort fafoen fie nämlid) beifammen, auf bie er fid) erlaubt

fjatte gan3 unoerblümt an3ufpielen, unb mad)ten feine 9ln»

ftalt, aufjubred) en.

M3d) ferje roirflid) nidjt ein," rief bie grau Prälat 5Me&,
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mwtnn unfre SWänner jeben 5 reitag in bie „9ieue |Jofl" jiebtn,

als loär's eine 9lrt ©ottesbienft, warum roir nid)t aud) unfern

etammtifd) l)üben follten."

Die oier anberu Damen nidten energifd).

„Unb roenn bie Ferren ber Sd)öpfung nid)t nad) $aufe
fommen, bis itmen ber 91ad)troäd)ter bie Volijeiftunbe an-

seilt, unb ber Stabtfdjultbeifc fraft feine« Amte* nod) eine

halbe 3tunbc zugegeben bat, fo tonnen roir aud) einmal nad)

neun Ufyr bcifammenbleibfn."
„SBefonbers roenn man nod) fo SBidjtiges r>ören unb be-

fpredjen nuife," bemertte grau ^rofeffor l&aum, neroös mit

Ü)ren Stridnabeln tlappernb.

„£aben Sie es t>ier?** roartbte fid) bie ftrau Prälat an
^rau Pfarrer Sdjcibler.

5rau Pfarrer Sdjeibler roar bie SBitroe bes oerftorbenen

Pfarrers oou Suppingen unb roobnte feit bem lob ibres

IHanues m jtoei netten Stübdjen auf ber „SMeidj", t>atte aber

immerbin bas 9ledjt, fid) ben Spifeen ber febr eiflufioeu

ftloftergefcllfdjaft anjufdjliefeen. (Etroas 3roeifeIr>after roar

bie Stellung ber frrau Cberamtsarst £>ubredjt, bod) tonnte

fie als Todjter bes trüberen Dctans oon ftirdjtjeim immerbin
auf (Ebeubürtigfeit Slnfprud) erbeben unb rourbe als ctroas

fdjüdjterues, anfprud)slofes SBcfen oon ber $rälatin prote-

giert unb oon ben anbern gcbulbet. Die &rau £üfrat Sd)oll

tont utdjt in 5r°ge. Sie roar ber böfe &einb unb berrfdjte in

ibrem eignen ftreis, auf ben man gebübrenb b«abfab. — Die
u Prälat batte ben Äuserroäblten beute abenb etroas gart3

3ieues aufgewartet — faure 9Jiild) mit 3"d*r urtD 3i"it —

,

ietjt ftridlcn alle emfig unb bodjbefriebigt im (Befübl bes
gehabten unb nod) roeit mebr bes fommenben (Benuffes, ber

rein geiftiger 91atur 311 fein oerfprad).

mar nidjt leid)t $u fliegen," fagte firau Scbeibler

MM ttnrfjtiger Utiene, „unb id) muffte mein (njrenroort oer»

fpredjen, es morgen roieber 3urürf,u»geben. 3d) bab's oon ber
(jrati ^udjbinbcr Sdjncll, bie bat's oon ber £>ofrätin, unb bie

foll es blrett oon ber Speismeiftcrin befommen babeu. Slber

es mufo burd) fünfzig £änbe gegangen fein, bem Wusfeben
nad). Cbne Umfdjlag möd)t' id) s nid)t anrühren."

„(Es iit einfad) ein Sfanbal," rief ftrau ^Jrofeffor SBräunltu,

bie ber ^Prälaiin an ftürmifdjer (Energie roenig nadjgab, roenn

fie enegt roar, „unb ber junge ftifoer foll es roirtlid) ge«
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förieben f)aben. ©QT13 aus bcm eignen ftopf. 3<*) r)5tt's

fem nid)t 3ugetraut nad) bem, roas id) baoon gehört f)abc.

Sdjeinbar ein [0 orbentlidjer SWenfd)!"

,,3d) fag's ja: fein SBerlafo met)r auf trgenb etroas in

biefem £ränental," feilte grau $rofeffor ©aum. „Der
5£I)usneIbe [oll er's förmlid) geroibmet fjaben; bas fcfyeint

mir bas [d)limm[te an ber Sad)e. So jung, unb [d)on foldje

©efd)id)ten!"

„Wein, nein," rief bie ^farrerin. „Das Fdjlimmfte ift,

roie er oom Softer fprid)t, bas er bem ©ottfeibeiuns ©er«

[abreibt. Diefe gred)I)eit ! Das Softer, t»on bem er fein ©rot
unb feinen 2ifd)roein rjat, unb alles, roas er roeifc unb fann."

„9to, rjören roir's erft einmal," [prad) bie $rälatin, bie

ben Damen gegenüber fere ruhige Sßürbc 3U roaI)ren roufete.

M?lber roer fall oorlefen?" fragte grau ißrofeffor ©aum,
als ob [ie bies nid)t fd)on längft mit Ujrer Kollegin befprod)en
?>ätte.

„Das tuft bu natürlich," entfdjieb biefe. „Du lieft fo ge»

fü^Iooll oor."

„&er bamit," fagte bie ^Pralatm unb naf)tn ber %rau
Sd)eibler ein fleines £jeft aus ber §anb, bas biefe mit einer

geroiffen #ngftlid)feit aus ifjrem 5lrbeitsforbd)en Ijeroor»

ge3ogen r)atte. Dann legte fie es auf ben Xifd), öffnete es,

gab ibm mit ber £mfen einen Sd)lag unb räufperte ftd).

„galten Sie nod)I" bat grau ©aum etroas gefränft.
,,3d) bin gerabe am 3lbnef)men." Sie 3äl)lte halblaut fünfzig
ä«afd)en, roäljrenb bie anbern fidj 3ured)trütften. Dann be«
gann grau Riefe:

„Der blaue 3auberftem. (Ein 2Rard)en oon g. g. 2ßib«
mung: 9ln Slmsnelbe."

„Wa, bas fangt gut an!"
„Du gtbft ben Tuft ber 9tofe, ben ©tanj bem SormenHdjt,
Drum leg' id) bir 311 güfeen, roas meine SWufe fpridjt."

„Sfanbalös!" roieberbolte grau ißrofeffor Sräunlin. „So
iung unb fd)on auf folgen SBegen. 3Bie roirb's iia einmal
mit ber Seelforge geben!"

„93ielleid)t heiratet er fie," fagte grau €>beramtsar3t
£ubred)t, nad) einer (£ntfd)ulbigung fud)enb.

„Das roärenod) fd)öner! Das oorlaute Ding. 3d) nenne
fie einfad) fred)," erflärte grau 93räunlin.

„Sitte fortfahren," bat grau ©aum.
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„Hub nicht unterbrechen," fehte bie ^rälatin bhtju. „SBeim
ihr nicht ftill feib, fann tetn SHenfd) lefen. SSerftanber

warfen fid) alle etwas ängftliche Slide 3U, beim [ie

merften, bafe es jetjt ernft würbe; aber [ie fdjwiegen. Unb nun
begann ba$ SBorlefen in bnrtem, einförmigem Zon, wie es

fid) für eine alte Gbjonit 3iemt. fteine Söemertung würbe
mehr laut. dHauchmal fant ein Gtridjtnnnpf in ben 3d)o|j

unb tourbc mit einem ncroöfen 9tutf a>ieber aufgenommen;
mand)mal hörte bos leife Geflüjter ber Nabeln ganj auf.

Der junge 3JMrd)enbid)ter hätte 3ufrieben fein tonnen.

„3ur 3*it, als oon Geislingen unb SBiefenfteig herüber

bie ^clfenfteiner auf ber 9Ub unb im 33lautal fiaub unb i'eute

erwarben unb bie 93enebiftiner im ftlofter erbten unb tauften,

man umfate nicht ©ie, ging es mit ben Grafen oon Rud ab»

wärts. Die Ringmauern bes Schlößchens begannen 311 xer*

fallen, unb fein Dach wat fo febabhaft, bafe bie 00m Rufen»
fchlo& erflärten, fie fönnten tagtdglid) feben, was fid) ber

junge Graf 3U Mittag föchte, unb es fei nicht oiel. Der junge

Graf aber rührte fid) taum, bem 3* rfaU (Einhalt 31» tun, |o

ba& man fd)on oon ©erbauten her (eben tonnte: mit benen
oon Rud ging's *u Gube.

„SJtan bieg ihn ben jungen Grafen, weit er nod) fein

JBeib hatte, unb aui) bas war nicht in ber Orbnung. Über
er hatte fid) fein i'cben lang in ber SBclt umhergetrieben als

ftriegsmann, hotte bem ftaifer gebient unb bem ftöuig oon
ftrantreid) unb fid) babei mit Ghriften unb Reiben berum»
gcfchlagen. Rom er gelegentlich nach $aus, fo holte er Gelb,

fo oiel er 3ufammentreiben tonnte, anftatt etwas 311 bringen,

blieb etliche SBocben jagenb unb trinfenb auf bem Rüden,
ärgerte fid) über bie £elfenfteiner auf bem Rufenfcbloß,

fdiimpfte auf bie gci|tlid)en Ferren am SBlautopf unb 30g
mit brei, oier ftned)ten, bie nicht oiel beffer waren als ihr

&err, wieber hinaus in bie weite Sttelt. Cb er in jüngeren

fahren nie an ein Gbelfräulein geraten, bie ihn eines Scffercn
hätte belehren tonnen, weiß man nicht; er felbft fchien fid)

bes nicht 31» erinnern. Die 3*tt ging hin, unb er faf) balb

nicht oiel beffer aus als fein altes Sd)löfjd)en, fo ba[j felbft

feine nädjften Vettern, bie oon Tübingen, nichts mer^r oon
Ujm wiffen wollten.

„9?un war er wieber einmal 3U öaufe, als auf ber (jährt

nadj 3*°"™ ber Äaifer bes ^eiligen Römifdjen Reichs
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Deutfdjer Nation in [einer ipfal3 311 Ulm eitt!el)rte. Da roar

grofjes jubilieren in ber getreuen SReidjsftabt mit Raulen
unb trompeten unb allerlei fteftfpiel unb fiuftbarfeit. 9lud)

ber ©raf oon 9?ud 3ögerte nid)t, put?te ©efd)irr unb 2Baffen,

kgie [ein beftes fteftfleib on unb ritt an btn §of, roo er rooh>

befannt unb bei männiglid) nid)t übel gelitten roar. Denn
roas man aud) 311 ^aufe gegen it)n fagen mod)te, er roar ein

tapferer 9?eitersmann im prelb unb biente bem irjerrn reblid),

ber if)m ©elb gab 311 Spiel unb £runf. So ging's roieber

rjinaus, roie er's erroarb.

„Seim ^kunfmafjl im ftatljaus 3U Ulm, bas bie Sürger*

fdjaft 3U Gfyren bes ftaifers gab, fd)lug fein Stünblein. Da«
(elbft erblidte er bes ftaifers Sdjroefterfinb, bie fd)öne 3*™ r

garb, unb ü)m roar, als l)abe er nie etrjoas £iebrei3enberes

im £eben geferjen. (5r entbrannte in rjeifcer £iebe 3U ber

froren 2Raib, alfo bafj er nid)t roufete, roie il)m gefa^ar) nod)

toas er tat. Set bem furnier, bas tags barauf narje ber

ftrauenflaufe 3U Söflingen gehalten rourbe, roar er roie toll

unb ftredte alle bie jungen bitter unb feinen Ferren in ben
Sanb, bie um ben (£I)renfran3 in ber ^3rin3eJ3 ^rmgarb $anb
toarben. 9Ils fie ü)m nun ben ftran3 reidjen follte nad) 9?e(t)t

unb Sraud), miete er oor it)r nieber mit gefd)loffenem SBificr

unb fat) fie Iädjeln, bafc es U)m burd) 9Jtart unb Sein ging,

fo fjeife unb roohjig unb roef). Der ftai[er aber fprad): ,§err

©raf oon 9md, roas fdjliefot 3fa bas Sifier? 3ait nad) Wtter«
art, roenn 3>f)r aus Ijolber Stauen irjanb btn ftran3 empfahlt'
Da öffnete er bas Sifier unb fal) fie an fo beife unb minnig*
lid), bafe iljm bas Slut aus ben 9lugen fprang. Die ftol3e

3ungfrau aber erfcfjrat unb roanbte fict) ab. Denn er roar

feines oon ben jungen SRildjgefidjtern, roie fie einer 3arten
Üftaib beijagen, fonbern ein ftriegsmann, bem bas raufje

fieben feinen rjeifoen Stempel auf Stirne unb Sßangen ge«

brüdt t)atte ; ja es mu& gefagt fein, aud) feine Sttafe baue es

gefärbt, unb bas roar bas fd)limmfte. Seim 2an3 aber, ber

auf bas furnier folgte, übermannte il)n ber fiiebesgram in

feinem ir>er3en. Sei es nun aus alter ©eroorjnr;eit, fei es um
ben ungevoormten Sranb 3U löfd)en, er trän! einen pumpen
äfialoafier, ben bie Ulmer Stabtrjcrren frebenjten, um ben
anbern, bis er ben äRut rjatte, als freier SRittersmann unb
einziger Sproft bes alten ©efd)led)ts berer oon 9mtf oor bes
ftaifers SHajeftät 311 treten unb feiner Sdjroefter ftinb 3U be*
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Sef)ren. Da lad)te bcr ftaifer laut auf unb fprod): ,£>ab' id)

iungfrauenbenen 311 oerleil)en? ttommt lieber, ebler (5rof,

mit ber SBufenfd)leife ber ftoljen iUtaib auf bem SRantel, fo

roollen mir baoon reben.' 3nn flQ rt> Q&cr lädjelte unb fprad):

,93iel lieber ujollt' id) einen vBtrid aus meines Onfels ctall

um feinen £als fehlen, als meine SBufenfdjleife auf feinem

Hwttr
„Des anbern laas ritt er uirüd ins 93lautal, roie es

fd)ien, ein gebrochener Wann. Tort fanb er bas Dad) feines

Gd)löfed)eus nod) roeüer eingefallen, fo bafc man aud) in ber
ftüd)e nid)t länger b,auf<" tonnte. £0 ritt er roerter bis 311m

Wolter unb fragte bafelbft, ob itm bie SHöndje roobj als

üaienbruber aufuel)men roollten. (Er fei mübe bes t'ebens

unb aller ioeltlid)en Cüfte. Der 9Ibt aber fprad): ,So
bereit feib, ein arm, feufd) unb gottfelig £eben m führen, fo

mag es fein, benn mir haben nidjt oergeffen, baß oor langen
ren Cure frommen ?Ir>neu bas ftlofter erbaut unb nid)t

übel befdjentt baben.'

I ujurbe ©raf 93runo oon 9tud SRönd) im ftloltcr ni

SBlaubeuren; aber bas fteuer, bas bie ftolje 3rm0Qfb in il)iu

entjünbet batte, Qlütjte weiter unb oerbrannte U)m §erj unb
Vieren. (£s l)alf nidjts, bafe er hunbertmal bes %a\)is l)intcr

bem ftloftcr 9tuf)e fud)te unb ftunbenlang bie tüMe blaue
Rhd betrad)tete, u>ie fie coallte unb roogte unb bann flar unb
frieblid) bas lal Hnabjon, nod) bafo er ben Äopf im fühlen,

feud)ten 9Jfoos begrub. Das coilbe begel)rlid)e §erj roollte

nid)t 3ur <Rube tommen.

„O* glaube es rool)!,' fprad) ber 9lbt. ,5«ud)tes SHoos
bilft nichts. Sind) finbe id) (Eud) nod) immer 3U oft in bes
Aellermeifters Stübd)en. ©et)t in unfer Äird)lein unb betet

3um beiligen 3ot)annes um ftüblung aus einem anbern Guell.
Seib Qnr bes mübe, fo gebt in bie 33üd)erei unb Ieft, roie in

alter 3*»1 &« beilige ttiiguftinus bas Jyeuer gebämpft bat,

bas SBeltluft in il)m ent3üubet blatte. Dort finbet 3br roobl

mand) probates 9le3eptlein, bas $t)x mit Shiljen gebrauchen
tonntet.'

„Dies tat ber neue SJcönd); aber er fanb etroas anbres.
(5r fanb in einer uralten oerftaubten (fljronifa, bie er faum pi

Iefen oermodjte, bie rounberfame ©efdjidjte oon bem blauen
3auberftcin, ben fein frommer Wjn in ber $anb gebalten unb
Boie ein Uor in ben 33lautopf geiuorfen rjatte. 9hm [afe er
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nod) Diel öfter an bem Ufer bes £eid)s vmb ftarrte in bic

blaue £iefe. fraih er btn Stein, ber ben Präger unficfjtbar

mad)te, rote fein roollte er ber ftol3en 3*m9<*rb oas Sufen»
fd)Ieifdr)cn entreißen unb r»or htn ftaifer treten unb fpredjen:

,2Bol)lan, §err ftaifer, geroäbrt nad) (£uerm faiferltd)en 2Bort,

roos id) mit feder frank mir erroorben!' Unb roieber unb
roieber begrub er [ein ©efid)t im feudjten 9ftoos. (Es Ijalf

aber alles nidjts. Das £>aus feiner 93äter auf bem Surfen
5erfiel merjr unb mein*, er [elbft rourbe älter mit jebem %cn)r,

unb fein £er3 roollte nid)t 3ur 9tuf)e fommen.
„So lag er eines $ags unb I)ord)te auf bas SRurmeln ber

blauen SBaffer. Das äRoos roar feudjter als geroöbnlid),

benn feine tränen Ratten es genest. ,Das Sieben oerloren,

bie fiiebe oerloren,' ftörjnte er in ormmäd)tiger Sßut. ,Der
Seufel t)ol'sl 3^) trag's nid)t mefjr!' Da füllte er, ta%
jemanb feine Scfmlter berührte. (Es roar roie ein Stid), fd)arj

unb beifc. (Er fubr in bie §öf)e, unb hinter it)tn fafj ein narfiea

9tixd)en mit naffen grünen paaren unb einem ©eftd)td)en

bletd) unb ftol3, als ob 3r™garb baraus rjerausfäfye. Slud)

lädjelte bas unrjeimlid)e Ding, bafe fid) fein £>er3 3ufammen»
trampfte roie nie met)r feit bem furnier 3U Ulm.

,„Du bift traurig, 5llofterbrüberd)en?' fprad) bas SRixdjen

jutraulid), aber fef)r t)öflid), unb 30g fdjamrjaft ein gantfraut
über feinen tleinen £eib.

„,§aft bu mid) gehört?* fragte Storno, ben nid)ts mel)r

erfd)retfte. ,3d) bin fo traurig, baf} id) mid) bem Teufel er-

geben fönnte.'

,,,Das mad)t bie fiiebe,' erflärte bas Wixcfjen. ,9Tber es

ift nidjt nötig, ba^ bu bid) unferm §errn oerfdjreibft. Du bift

ü)m nidjt al^uoiel roert, unb beine 3cit iommt fo roie fo. 3d)
roeife, bu fermft bid) nad) bem blauen 3ouberftein ba unten,
unb id) roeifc roarum. Du fielet, roie fein Spiegeln bas 3Baffer
färbt. 9Bas gibft bu uns bafür?'

„,2Bas fann id) geben? £eib unb fiebenl 3Hles, roas
i<ät> I)ab7

„,2ßas r>aft bn? SRicfjts !' fagte bas Wiicfjen ärgerlid).

,Dein frab unb ©ut ift oertan, bein Sieben famt beiner Seele
ift nid)t oiel roert. Unb bod) roeifc id) bir einen ftat, aber bu
muftt roollen, roollen fönnen.'

,„Ob ict) roill!' fnirfd)te ber SÜttersmann in ber ftntte.

,„So fjör unb gib rool)l aduT
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„9hm rourbe bes 9ttid)ens (Stimme ©ie bas tflüftern bes
SBinbs im SDloos, aber ernft unb feierücf), unb bie Sonne, bie

burd) bas ©eäft brei runbe golbgrüne 5'ccfcn auf bie SHoos«
berfe geroorfen tjatte, oerlor irjren Sdjein. Das 9Uid)en
aber fprad):

„hinter bem £od)altar in ber ftlojterttrdje finbeft bu eine

fdjroane platte im ÜBoben. £öfd)e bas rote 5heii3 aus, bas
bu auf il)r gemalt [iebft. (Es gebt mit einer Sd)ale reinen

SBaffcrs aus biedern leid). Dann fannft bu bie platte obne
SHübe beben unb fifbft eine £öblung, bie bis mitten unter
ben Hltar rcicfjt. ftürd)te bid) nid)t, roenn bu im binterften

©runb eine rote ©lut erblidft. Dort liegt eine Stolle alten

laments. Sprid) fein SBort; ergreife [ie. (5s ift bie Ur-
funbe ber ©rünbung unb erften Sd)en!ung bes ttlofters, ge«

3eid)net oon beinern 90m Sigiboto, bem ©rafen oon Slürf,

unb £niao unb Wnfelm, ben ©rafen oon Tübingen, im 3abre
bes £eils 1055. Huf ber Hücffeite aber ftnbeft bu mit blut-

roter Üinte gefd)ricben, bafe einmal im £aufe ber 3*»ien ein

9iad)fomme berer oon 9?ud bas 9led)t rjaben foll, bie Sd)enfung
lurüc^uforbcrn unb bas ©ottesbaus 3U roeiben, roem er roUL
Das tue!'

„,9Cber roem,' fragte ber SHönd), ,foll es geroetyt ©erben?'
„Das 9Mid)en lädjelte boshaft, orjne 3U antroorten; ba-

gegen ful)r es fort:JM bem ebramrbigen Dofument in ber $anb Derläfct

bu burd) bas Seiteupförtd)en in ber Äapelle ber ^eiligen

Urfula bie Äird)c, ol)ne bid) um3ufeben. Du magft bein letjtes

^aternofter beten; es fann nidjts fdjaben. ©enau an biejer

2 teile, roo roir liegen, trittft bu in bas JBaffer.'

„,9lber bie Ufer fallen jäl) in bie liefe, fagte ber STOönd)

bebentlid).

„,Du finfft. Hber bas SBaffer roirb bir [ein toie fiuft,

tübl unb erfrifebenb, |olana,e bu bas Pergament in ber &anb
bältjt. Du finfft unb fintft, bis bu in blauem Dämmerlidjt
ben ©runb erreid)ft, roo ber rjeilige Guell, SBclle auf SBelle,

aus bem ©eftein fprubelt. Dort liegt ber blaue Stein. Du
läfct bas Pergament fallen, bas gurgelnb in ber Spalte oer-
[d)roinben roirb, unb ergreifft ben Stein. Dann fd)iefet bu in

bie £>öbe roie ein ^ßfeil, com Sogen gefdmellt, aber roeber
ein Üb nod) ein HRenfd) roirb bid) fetjen, bis bu am Ufer,
ja, bis bu in beiner 3*11* angelangt bift unb ben loftbaren

f Qtft, t>« 64nribft oon Ulm. I. 12 ]77



3auber[tein auf beinern 23etfd)emel nieberiegft. Dann aber

tue, roas bein <oer3 begehrt.'

„,£errlid), berrlid)!' rief ber ritterlidje 2fiönd), ber fdjon

fein ©lüd( in §änben 3U galten glaubte. ,2Bem aber mu& id)

bas ftlofter roeiben?'

„,2Id), td) oerga&l' oerfefcte bas SRirdjen roieber gan3
munter. ,T>as fdjreibft bu mit einem £röpfd)en 93lut — bu
baft \a nod) SBIut genug — auf bie 9?ürf[eite ber Urfunbe,

ehe bu bie ftird)e oerläfet. Wm be[ten tft's, bu tuft's auf ber

Sutarplatte. SRur 3toei SBorte — mir oerftehen es bann
fdjon — unb beinen Warnen.'

„,Unb bie 3tDei SBorte?' flüfterte ÜBruno faft atemlos.

„,Dem Teufel!' t)aud)te bas 9ttxd)en unb oerfdjroanb."

„X>te[e gred)bett!" unterbrad) r)tcr bie ^ßrälatin felbft bie

S3orle[ung, inbem |ie bem SHanufrript einen 3meiten berben
Sdjlag oerfetjte.

„(Sin unoerfd)ämter Surfte!" 3ürnte grau ^rofeffor
23räunlm.

„2Ran folltc es nid)t für möglid) halten!" feufste grau
^ßrofeffor ©aum. „60 jung unb fdjon foId)e 3been. Übern

ieufei ! SBenn td) bas meinem Sötann er3äble — er toirb es

einfad) nid)t glauben."

„93er[tel)t ibr eigentlid), roas ber SRader fagen mill?"

fragte bie grau Sßrälat, rot oor Sovn. „Dafe bas gan3e
Älofter fo3u[agen bes Teufels fei!"

„5Iber balten Sie bie ©e[d)id)te für eine reine (Erftnbung?"

fragte bie grau £)beramtsar3t fd)üd)tern. „2Ran fann ftd)

ja gar ntd)i oorftellen, bafy [0 etmas in bem ©ehirn eines

Älofterjdjülers toadjfen fann."
„Sie meinen bod) nid)t etwa, bafj etroas SBahres an ber

Sacbe ift?" fragte bie ^rälatin, bie funtelnben klugen ftarr

auf grau £ubred)t rtd)tenb, bie jehnlidjft mün[d)te, nid)ts ge»

fagt 3U baben.
„5d) meinte nur — td) bad)te —" [totterte fie. „(Ss gibt

ja fogenannte Sagen —

"

„$tber bitte, Iefen Sie bodj weiter!" flüfterte grau $ro-
feffor ©aum. „SRan mufj bod) toiffen, roie es weiterging.

(Eine brennenbe £iebe entfd)ulbigt oiel."

„9iid)t id)," oerfefcte bie grau ^rälat, bas §eft über ben
£t[d) roerfenb. „SBrennenb ober ntd)t: id) bab's fattl ,£>em
Seufel!' £efe, mer mill!"
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Jvrau (5aum griff nad) bcm SRanuffript unb las mit leifer,

bebcnber Stimme:
„Der Sttönd) folgte bem S?at bes tcuflifd)en 9tiid)ens ntdjt

fogleid). Sein nuter (Engel, fo fdjroad) er roar, fämpfte fieben

2Bod)en lang mit ben 9Jtäd)ten ber Jinfternb. 3n °« fiebenten

fdilid) 93runo breimal hinter ben $od)altar unb betrad)tete

bic fd)roar3e platte mit bem roten ftrei»3. Dann roar I

als fei fein SBille gebrochen. (Er fal) Üag unb 9lad)t nur nod)

bas bleidje, ftoUe ©efid)t 3rmqQrbs in blflulidjem Dämmer-
fdicin. 3" ber 3<rf)a"nisnad)t fd)lid) er mit einem Rrug unter
ber ftutte nad) bem SBlautopf. Der ^rior begegnete U)m,
merfte etroas unb feuf3tc : ,Sd)on roieberl' Aber ber ftrug

roar nur mit Sßaffer gefüllt. Das , Seetor' in ber ftlofter*

mauer unb bas Wörtdjeu in ber Cftiuanb ber Urfulatapelle

ftanben offen. $runo merfte rool)l, bafe es ber Batan roar,

ber il)m jetjt alles fo bequem als möglid) mad)te; es war fein

galten mehr. Der Dtonb fdjten burd) bie (£f)orfenfter faft

mit Üageshelle. (Er tniete oor ber fd)toar3en platte nleber
unb ujufd) fic mit bem 3*Pf** feiner ftutte. Sie bob fid) rote

oon felb[t aus ben trugen, fobalb bas ftreu3 oerfd)rouuben
roar. Da roar aud) bie &öt)lung unb im ©ruub in roter (£lut

lag bas Pergament. (Er nal)m es mit bebenber $anb unb
breitete es auf ber SHtarplatte aus. Cr batte fid) beim aus-
heben ber platte bie £anb q< is SBlut flofc langfam
an feinen Sd)U)örftngern fyerab, unb roteber bad)te er, roie

bequem es fljm ber Satan madje.
„9hm trat er l)i"Q"s in bie unmberflare Sommernad)t.

Die Sterne flimmerten über bem SBalb, £eud)ttäfer flogen
burdis (öcbüfd). (Eine uut)eimlid)e £elle ging oon bem Perga-
ment ano, leitbem er es befdjrieben batte, als roäre es luinbert»

jähriges faules &0I3. 9Ils er in ben tiefen Schatten ber
me tarn, bie ben leid) umgeben, fing es an, ein trübes

rotes £id)t ausjuftrablen. 9hm trat er ans Ufer, feften

Sdjritts; bod) gitterte bie &anb, in ber er bas Dofument f>telt.

ngarb, 3rmgarb!' flüfterten feine Cippcn brünftig, ftart

t unb ben heiligen Öoljannes um 33eiftanb an3urufen.
Damit trat er auf bas SBaffer unb oerfanf.

„Wan bot nie mcl)r etroas oon iljm gebort ober gefefyen.

Cb er bruuten ftarb, ob er unfid)tbar, ben blauen Stein in

ber $anb, burd) ben 9tcft feines oerflud)ten Gebens ging, roas

ja wobt möglid) roäre, roeift bis 311m heutigen 2qq niemand.
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Die 2Rönd)e fanben bie fdjroar3e platte unb bas offene £od)

hinter ft)rem £od)altar, aber natürlid) nid)ts merjr oon ber

Stiftungsurfunbe, bk mit bem legten ©rafen oon <Rud oer»

fdjrounben blieb. 9lud) bleibt fraglid), ob ber 93ater aller

£ügen feitbem einen größeren (Einfluß über bas fromme
iUofter geroonnen l)at ober nid)t. Die 2Rönd^e bemerften

feinen Unterfd)ieb, überhaupt nid)ts Sluffallenbes nad) bem
SJerfdjroinben SBrunos. Sie roufcten Ja überhaupt nid)t, roas

in jener 9tad)t gefdjerjen war, unb oeugafcen ben oerfdjollenen

fiatenbruber um fo leidjter, als [ein Sdjlöfjdjen, ober oiel«

mefyr roas oon bem 3erfallenen Sau übrig roar, oljne alle

Sd)toterigfeiten an bas RIofter fiel. (Es roar feine grofee(Erbfd)aft.

„Gins nur ift fidjer: in ber 3ol)annisnad)t unb rjäuftg

um bie SBeifynadjs« unb Ofter^ett fann man 3toifd)en neun
unb ein Ut)r nachts ein rotes glämmdjen fefjen, bas an ber

SRorbfette ber ftirdje näd)Jt ber Kapelle ber tjelligen Urfula

aufiteigt unb Iangfam burdj bie £uft nad) bem 33Iautopf f)in»

$iel)t. Dort oerfdjroinbet es im ©ebüfd). Ob bie arme Seele
bes Gitters Söruno nod) immer bem Teufel bie Stiftungs*

urfunbe bes ftlofters gutragen mufe, ob fie nod) immer mit
bem Seuf3er ,3rmgarb' in ben blauen SBaffern oerfinft?

2Ber fragt banaa) im 3al)rf)unbert öer 3lufflärung?"
grau ^rofeffor ©aum l>attc nur nod) flüfternb gelefen.

(Eines ber 3toei ialglidjter roar niebergebrannt unb erlofdjen.

Sämtlld)e Stridftrümpfe lagen müfoig im Sd)ofe ir)rcr fonft

fo fleißigen SBefitjerinnen. ©in fühlbares ©rufeln ging burd)

has fülle 3immer.
„3a, bie Siebe!" feuf3te enblid) grau Pfarrer Sdjcibler.

„9fls id) meinen feiigen (Hiriftian fennen lernte —

"

„9tber roas roeifc ber 3unge *>on £iebe?" unterbradj fie

grau ^ßrofeffor 93räunlin mit neu erroadjenber (Entrüftung.

„(Es ift ja ein Sfanbal ! Unb gar bie 2husnelbe l Sie ift nod)
nid)t fe(t)3er>n!"

„^ofctaufenb alle 2ßelt!" rief bie ^rälatin mit fcfjarfer

Stimme. „(Es ift fd)on 3elm Xfyx oorbei. 3Had)t, bafo ü)x fort«

fommt. Die äRänner fönnen jeben Slugenblid 3urüdtommen."
grau Pfarrer Sdjeibler erbleidjte.

„3d) mufc an ber Ätrdje oorbei; faft an bem £ürd)en
in ber Urfulafapelle, bas — burd) bas ©et)t niemanb
oon 3b"cn mit mir, roenigftens bis id) an ber ftirdje oor-

bei bin?"
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Sicfe Stille. Cnblid) fagte bie ftrau $räiat:

ift luanr. üJinn tarnt Sie nid)t aHein gefjen Iaffcn

nad) biefer (f>cfd)id)tc."

„ttber roie tomtnt man roieber 3urüd?" fragte ftrau $ro»

feffor Sräunlin, unb abermals trat tiefe Stille ein.

„9Ra, alfo!" fagte bie ftrau $rdlat entfdjloffen unb ging

ins <Rebcu3immer, um ü)ren $ut 3U rjolcn.

Wie oerabfdjiebcten fid) etu>as rafd)cr als üblid), ber

SRdnner roegen. Dann im $of unttn farjen fie "<><*) ber

lattn unb ber ^farrerin nad), bie im Sdjatten bes Ali

boftors ucrfd)0)unbcn roaren. „SBeun bie $rdlatin bab«

roirb es fd)on gerben,* fagte 3uleftt ftrau ^rofcffor ©aum,
um fid) unb bie anbern 3U beruhigen.

Hon ber v#rä!atiu erfuhr man lettSer nid)t, rote es gegangen
ift. Dafe bie grauen ein graufiges Abenteuer erlebt haben
mußten, tuar mir |u ncuüfc. ftfrau Pfarrer Sdjelbler gitterte,

fo oft mau barauf \u fpred)cn tarn, unb ruuftte aud) nid)t oiel

mehr 311 fagen, benn fie tourbe ohnmächtig unb mufote mit

SSilfe bes Prälaten unb bes 9tod)ttodd)ters Höberic ins ttlofter

yirüdgebrad)t toerben, roo fie nun bod) bie 9lad)t nibrad)te.

SBas fie roufete, u>ar bas: „Als u>ir um bie Äloftermaucr
bogen unb bie Worbfcite ber $Urd)e oolt im G>efid)t batten,

ftieg plöfolich 3tüifct)cn bem britten unb oierten ftenfter, oom
Hbor gerechnet, ein rotes Slämmcbcn an ber Aird)u>anb in

bie £öl)e. Das Ding roar fdjauerlid) an3u|eben, roie ein

bider runber ftopf ol>ue ©efidjt, unb barunter, roo etcoa bas
^>cr3 fein folltc, bas ^lämmd)en unb fonft nichts. Gs erbob

fid) jiemlid) rafeb. Dann roar's, als ob es fid) befänne, unb
plötjlicb nabm es feinen 3Bcg langfam gerabe über unfre

Äöpfe wen, bem SMautopf 31t. 3)lan fat> es fo beutlid), roie

id) meine &anb febe. roenn id) fie über ben Kopf halte. (Es

toar ungefähr fo grofo roie ein ftrautbäuptle unb fam au« ber
Äircbe ; bas fann id) bcfd)toören. Schon roie es an ber 3Rauer
aufl'tieg, fül)lte id) mid) fo fdjroad), bafe id) mid) an ber ftrau

Prälat halten mufete; unb glaubt mir, He mag's gefteben

ober nid)t, fie gitterte auö) roie (Efpenlaub. SBie es aber ae»

rabe über uns ftanb, ba ©erging mir &ören unb Sehen. 3d)
u?erbe mid) rool)l auf ben «oben gefegt haben, benn mein
9tod mar nod) am anbern lag über unb über ftaubig, nament»
lieb hinten. %ls id) roieber 3U mir fam, lag id) auf bem Sofa
in ^rälats fd)öner Stube. Die ^rälatin unb er unb ber
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STladf)trDädf)ter ftöberle ftanbcn um mid) Ijerum, unb bcr &err
Prälat rief einmal über bas anbre gan3 unf)öflid): .O ü>r

SBeiber! if>r SBeiberl'"

12 ©in (£nbe mit 6d)recfen

9tod) ad)t üßodjen! Die ^fangen burften fid) nidjts merfen
(offen, mtnn |ie nid)t wegen mangelnben Deforums tarieren

wollten, ober trotjbem ging eine fid)tlid)e (Erregung, ein ©e«
fül)l notjenber ^Befreiung burd) bos ftlofter. 3" weniger als

5tüei 9ftonaten muf}te bie Promotion Slaubeuren oerlaffen,

um in bie Ijötjere ftlofterfdjule 23ebent)aufen über3ufiebeln.

Wlan roufete es ßwar oon älteren SBrübern unb Settern, baf}

ber bortige Prälat ein gan3 anbrer öerr roar als ber gute,

ängftlidje ftlefe, ber fid) felbft nur burd) ben Sdjein ber <?>ärte

aufredet erhielt, aud) bafj fid) bie SBälber um 93ebent)au[en

mit bem Ijerrltdjen 23lautal nid)t meffen tonnten, allein für
bie 3ugenb genügt bie ?tusfid)t auf 2Bed)fel, um bie Hoffnung
in allen Sorben [djillern 3U lajfen. So freute fid) bie junge
Gd)ar, roenn aud) nur beimlid), unb man r>atte auf *)em
Dorment fd)on lange nid)t mebr fo oiele fröl)lid)e ©efid)ter,

im Äreußgang unb &lo[terl)of fo oiele munter plaubernbe
©ruppen gefejen als in t>^n Xagen bes 3toeiten Spätfommers,
btn fie in 23Iaubeuren oerlebten.

SBerblinger mad)te eine ftusnabme. ©r fdjien oerfd)loffener

als je unb ging toie träumenb unter ben anbern untrer. %m
£örfaal l)ing er t)alb fd)lafenb über feiner tyebräifd)en ©ram»
matif ober feiner grted)i[d)en (Ef)reftomatf)ie, unb nidjt blofe

ber grimmige ©aum r)attc il)n in lefcter 3eit mit einer bonnern-
ten Wlippifa über bie unausbleibltd)en folgen unoerbeffer»
lidjer 3erftreutf)eit auf3urütteln. 2ln feinem Slrbeitspult in
ber ©rferftube — bie ättufeen Ratten ü)re Namen — malte
er uner!larlid)e Figuren auf ben SRanb feiner Sd)reibl>efte,
bie er erfdjredt toieber Jeraus3urabieren oerfudjte, ober be«
betfte bie ^ultbedel mit bem 5tnfd)eine nadj bebeutungs*
lofen 3aI)Ien. <5elbft feinem greunb Srifdjer, ber tyn für franf
l)ielt, rourbe es 3U bunt. ©leid) genug roar er, unb ftifd)er

toufete, ba% er nad)ts ftunbenlang fein 93ett oerliefe unb fid)

roie ein ©efpenft auf bem Dorment untertreiben muffte.
Da ü)n aber »erblinger erregt unb faft ängftlid) gebeten Ijatte,
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J6n in 9?ti!)c 311 laffen, es roerbe fd)on beffer roerben, liefj er

fid) ben eignen Sd)laf burd) bie Sorge um ben ftreunb nid)t

länger rauben unb fd)lief tüte bte übrigen ad)t 3ofllin9* in

ber „©lorfenfammer'* ben gefunben Sd)laf ber 3u9*nb» **n
jener beffer t)ätte brauchen tonnen als er.

60 ruhten fie trotj bes gellen 3Jlonblid)ts, bas fid) burd)

bie nieberen Sanfter über bte 3etjn formalen SJetten ergofo, als

fid) 93erblinger roieber einmal aufrichtete unb laufctjte. Cs
brot)te feine ©efabx Sie fd)nard)ten, bie einen laut, bie

anbern letfe, unb bie 3roei ir>m 9läd)ftliegenben, bie er ob»

fid)tltd) oorfidjtig anfttefe, fd)liefen lautlos, aber feft u>ie

iKurmeltiere. 9tafd) fleibcte er fid) an unb fdjlid) auf ben
Jctjenfpitjen nad) ber Iure. Sie fnarrte laut, unb er biclt

einen SlugenMid [tili. Sil bas gefdjab. als ob er es fd)on 3eb"-

mal getan t)ätte, otme Aufregung, ge|d)äftsmäfeig. 9hir einer

ber Sd)läfer brummte etroas oon unmenfd)lid) frühem Auf»
[(eben unb brehte fid) mürrifd) ber SBanb 3U. SJerblinger fd)lof{

jetyt bie luxe hinter fid) unb ging leife, aber entfd)loffen nad) bem
Hinteren Grube bes finfteren, holjgecoölbten (Banges, 100 ber*

felbe, fd)arf nad) Huts abbiegenb, ber ftlofterfirdje entlang läuft.

t ftaub er oor einem altertümlid)en Seitentördjen

unter beffen Spitjbogen in Stein genauen unb trotj ber

Dutttelbcit erfennbar bie r>eilige JJeronüa t!)m bas Scbroeife»

tud) bes (frlöfers entgegenhielt. Die Iure roar aus Qrid)en»

bolj, febroan 00m Älter, 3toei roft3erfreffene Siegel hatten

ifl feinen &alt mel)r Im Gemäuer, ein rounberlidjes

Bdilofo [d)ien feit ein paar 3Ql)ri)unberten unberührt ge«

blieben 311 fein. Der 3un9* 3°9 tintn gefrümmten Slagel

aus ber Äutte, ftedte Um ins Sd)lüffellod) unb brurfte unb
breite ü)n eine 3citlang bjn unb \)tx, otme Ungebulb, als

roäre er feiner Sodje fid)er. 9<un fcfjnappte etroas, fo laut,

bafc es im ©ang ein Gd)o road)rief unb er roieber laufd)enb
ftetjenblicb. Die Stille rourbe nidjt roeiter geftöri, bas £ür»
d)tn aber 3eigte eine fdjtoane, flaffenbe Spalte unb breite
fid) laugfam unb lautlos in feinen ringeln, als roäre es erft

türjlid) geölt roorben.

9lm dnbt eines furzen engen ©anges fiel aus brei flehten

gotifdjen 5<nft«öffnungcn ein matter Scfjein in bas tiefe

Duntel, bas irjn umgab. Cr trat rafd) oor eines biefer ftenfter»

d)en unb faf) in bas Äirdjenfd)iff rnnab, bas burd) bie großen
(D)orfcnfter oom SRonb faft tagt)cll erleudjtet roar.

Hl



(Sr befanb fidj in Jenem eigentümlichen, erferartigen 5lus«

bau, ber in b.cn meiften ftlojterfird)en bcr alten 3eü 3" finben

ift unb ba3u biente, bcm nU bic burd) bie Regeln gebotene

Änroefenfjeit bei ben Steffen 3U geftatten, olme bafj er fid)

fclbft in bas ©ottesfjaus hinunter 3U bemühen brauste. 9Jcit

ber *Reformations3eit roar bie SBlaubeurer ftlofterfirdje aufjer

©ebraud) gefegt roorben nnb an it)re Stelle bie &ird)e bes

Stäbtdjens getreten. 9tud) roar befanntüd) in ben folgenben

3al)rl)unberten ber Sinn für bie Schönheiten ber mittelalter-

lichen Sttrdjenbauten ge[d)tounben. So roaren aud) t)ier

Snrlins 3ierlid)e (H)orftüi)le tief mit Staub bebedt unb bem
3erfall nalje, ber fpäter toieber berühmt getoorbene £oa>
altar unter Srettern unb Salfen eines alten 33augerü[tes bc*

graben, bie Orgel oon ber eigentümlichen (Empore im Quer«
[d)iff oerfdjrounben. Diefes Quer[d)iff, bas nad) Sorben f)tn

bie Kapelle ber ^eiligen Urjula enthalten r)atte unb mit feinem
füblid)en glügel in ben eigentlichen ftlofterbau ein[d)neibet,

trennt bie $ttrd)e in 3roei Xeile: ben öftlidjen (H)or unb bas
roeftlid) [id) anfcfyllefeenbe geräumigere Schiff mit feinen nad)

innen fpringenben ^feilem, bas Ijeutsutage in eine £urnl)alle

umgeftaltet ift. Seit 3<rf)ren r)atte bie ^rau Prälat unb, in

beftänbtgem ftampf mit tl)r, ber ftlofteroerroalter £ofrat
Scboll oon biefem ftattlidjen 5?aum SBefi^ ergriffen, roäbrenb

fid) um bie Cl)orfeite niemanb 3U flimmern fd)ien. 3n ienem
brachte ber £ofrat alte ftäffer, bie 5^utfct)c bes Prälaten unb
3toei 3erbrod)ene Schlitten, ja felbft etliche pflüge unb ©ggen
unter, bie in früheren 3^iten 00m ftlofter gebraucht roorben
roaren. l>ie ftrau ^rälat benutzte bie oerroeltltd)te £alle, um
an Regentagen 2Bäfd)e 3U trocfnen unb im Sommer über
SRadjt Letten auf3uberoal)ren, bie toäljrenb bes £ags oor
U)rer 2BoI)nung gefonnt rourben. S3on ber früheren §eilfgfeit

bes Orts roar nid)ts mei)r 3U oerfpüren, fo bafj in biefcr §in-
ficbt 23erbltnger !ein Sarrilegium beging, als er eine 2Bafa>
leine, bie auf bem Slltan oer[tedt gelegen fyatte, am Stein»
roerl befeftigte, fid) burd) bas genftera^en brängte unb mit
ber @eroanbtl)ett eines jungen, ber ftct) auf böfen SBegen be»

finbet, an bem Strid auf ben 23oben ber fttrcfye hinabglitt.

Cr f)atte offenbar ©rofees oor unb ging mit einer Sicher-
I>ett unb 23e[timmtl)eit 3U 9ßerf, bie ü)m niemanb 3ugetraut
§ätte, ber ü)n über feinen Iateinifdjen Argumenten unb
gried)ifd)en £ebbomabarien r>atte feuf3en [e$en. 3unäd)ft
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fd)ob er etltdje fd)ioere ©retter, bie gegen bic Studierte bes
5od)altars gelernt roaren, auf bic Seite. Unter benfeften

lagen brei flehte 3erbrüdte fyipierfugcln, bie er mit bem
Jyufje roegftiefe, um eine metjr als mannslange SOTaffe dljn«

lid)en Rapiers beroormjieben, roclcbe er forgfäl:

breitete. te bie ftorm eines plattgebrürften Sdjlaud)s
ober Sads. ÜJJit grojjer ©orfiebt trug er ben rätfclbaftcu

;cn[tanb nad) ber empöre am anbern (Enbe bes (Ibors,

oon bereu lf>cläuber ein ©inbfaben berabbing, ben er roobl

bei trüberer (f»cKqcTit)cit anqebrad)t l)attc. (Ein paar gef

lid) roadclnbe ©öde, bie SWaurern gebleut haben mochten,
ermöglichten es ihm, bas berabbängenbe (Enbe ber Sd)nur
n erreidjen unb ben ^3apier|d)laud) baran aufauhänger
ba& fein unteres (Enbe etroa einen SReter oom ©oben
femt roar. tin biefem (Enbe befanb fid) ein runbes £od),
burd) bas er mit bem Arm unb fchlicfclid) mit bem gamen

vförper in bas 3n"ere bes ^Japiermantcls fdjlüpfen

tonnte unb benfelben nad) allen Seiten ausbaufdjtc. Itas
u»unberlid)e Ting nabm mebr unb mehr bie ftorm einer um»
regelmäßigen Äugel ober eines riefigen Hopfes an, ber auf
3roet ©einen ftanb. SBer es in biefem Hugenblid inntittcu

bes gefpenftig erbellten Äirdjendjors gefeben hätte, märe
uid)t ohne einen geliuben Sdjreden baoongetommen. (Einem
fpäteren CT>cfd)led)t roäre es allerbings faurn 3rocifclbaft ge-

locfen, ba& es fid) um einen ©allon r>anbelte, ber auf feine

Füllung DDOltetc.

©erblinger feblüpfte jejt heraus unb betrad)tete fein SBerf
mit einem (Gefühl oon ^tol3 unb (Erroartung. bas feinen
klugen einen feltenen <5lan3 gab unb bas Slot auf[eine bleiben
ilttangen trieb.

©on ber SHirte ber ^apierbülle hingen ©inbfaben bis jur
Crbe berab. Sie mürben an Stiften befeftigt, bie in einem
auf bem ©oben liegenben runben ©rett ftafen, auf bas er

jet3t mebrere ©adfteine legte. Stil biefe ©egenftänbe braebte
er bmter bem $od)aItar beroor, roo er ein förmlidjes 3Haga3in
angelegt 311 baben fdjicn. Der 92atib ber Cffnung am unteren
ttnbt bes Sd)laud)s roar burd) eine freisförmig 3ufammen-
fiebunbene SBeibengerte oerftärtt, oon ber ebenfalls ©inb«
oben berabbingen. %n biefe befeftigte er jefct ben bled)ernen
Dedel eines lopfs, unb 3roar fo, ba& beffen boblc Seite nad)
oben gefebrt roar. Slud) bies fdjien ibn lebhaft 3U befriebigen.
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UJNt letzten, Ieifen Stritten eilte er toteber hinter ben Slltar

unb feljrte mit einem Steinfrug 3urüd, aus bem er in txn
als Sd)ale bienenben Decfel eine [tarl rtecrjenbe Or^Affigfeit

gofc. (Ss roar rorjer 3r*)et[djgenbranntroein, ben er burd)

5Bu[d)s Vermittlung von einer gutt)er3igen Sßirtin in Sonber«
bud) erhalten f>atte, bie [id) nid)t roenig über bie (Entartung

ber fünftigen Seel[orger bes £anbes entrüftete: „23ier — ja!

fx»oieI fie roollten unb be3al)len tonnten, aber Sdjnapsl"— Unb nun ging es ans geuerfdjlagen, unb aud) bas gelang,

obgletct) nid)t orjne 2Rüf)e. ©in Heines glammdjen glimmte
pdfdjen feinen gingern, unb einen 9tugenblid fpäter brannte
eine grofje blaue glamme rurjig unter bem 93allon, cor bem
er fid), um fie be[[er beobad)ten 3U fönnen, auf bie ftnie warf.
Wan f)ätte uermuten fönnen, ein Feueranbeter fei in bie

alte ftlofterfirdje geraten.

(£s mar ber fünfte unb ber roeitaus größte 93allon, ben
er rjeimlid) 3ufammengeflebt f)atte. Sie maren [tetig ge»

road)fen, unb alle Ratten bisher im 9lugenblicf trjres 9luf=

ftiegs btn 2Beg burd) bas 3erbrod)ene genfter genommen,
bas bie Ur[ad)e eines lebhaften £uft3ugs in biefer 9tfd)tung

roar. Sei ben oorangegangenen 93er[ud)en mar es trjm nur
barum 3U tun, bie oon ber oerbünnten fyeifeen fiuft getragenen
Äugeln empor[teigen unb bann fliegen 3U ferjen. Diesmal
[ollte tr)re iragfär;ig!eit geprüft roerben, bznn aud) er roollte

fdjliefclid), roenn einmal bie ftloftermauem binter ü)m lagen,

^Ballons bauen, bie if)n felbft über alle Serge trügen, aud)
roenn er irgenbroo auf ber 211b fianbpfarrer geroorben roäre.

Dann erft red)t! 93on oben herunter, roie ein (Engel oom
&immel, gebaute er [einen 2JHtmenfd)en 3U erflären, bafo
eine neue 3eit angebrodjen |ei unb ba% [ie alle in 3"funtf
frei oom (Srbenftaub buref) bie £üfte fliegen fönnten, roenn
[ie nur roollten.

3efct fe$te er fid) auf einen ber breftrjaften Söde unb [ab
mit ieud)tenben klugen, roie [id) bie <rjülle lang[am befmte,
als roäre es ein Iebenbiges Ding, roie rjier eine Seule, bort
eine gälte oerfdjroanb unb bas (5an3e mel)r unb merjr eine

büb[d)e fugelige ©eftalt annahm. Das Ijattc er [einem ge«
liebten ßebrer 3*11« 3" bauten, ber irmt ge3eigt rjatte, roie

fid) bie gorm ber ein3elnen $apier|treifen, aus benen bie

23aIIonl)ülle be[tanb, bered)nen liefoe. Selb)t an sJ5rofeffor
©aum bad)U er 3um er[tenmal mit Vergnügen. Diefer Ijatte
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ihnen erft gcftern gefagt, ba& ber Wlofoph 3<™ *>« ftugel

für bie oolliommenfte ©eftalt im Unioerfum erfläre unb bafj

fid) besbalb bie b,öd)ften unb oolltommenften (Beifter auf

anbern SBclten jmeifellos in äugelform materialifierten.

SBar nid)t aud) [eine ©eiftesarbeit im Segriff, mehr unb
mehr eine ftugelform anzunehmen?

Bon 3cit 311 3eit fpeifte er bas fituti unter bem Ballon
mit ein paar Coffein frifdjen Branntweins, bas bann r>o<h

aufflammte unb ben Ballon in leifes Gd)wanfen oerfetjte.

bereits I)ing berfelbe nid)t mct)r an bem ihn oon oben galten«

ben Biubfaben, roeld)er gan3 fd)laff geworben war, foubern

umgctebrt an ben fechs Schnüren, bie ihn mit bem belüfteten

Brett am Boben ocrbanben.
ie er fett geworben ift,' bad)te ber junge (Srfinber, lelfe

lacbeub, ,unb babei fieht es au«, als ob er atmete toie ein

(ebenbes SDcfcn. Aber bas alles ift nur ein Anfang. SBenn
id) einmal bie ftloftermaueru I)inter mir t)abe, follen gaitj

anbre Dinge gebaut werben. SBas id) jetjt mit SHüb' unb Slot

unb in t)unberi flngften 3ufammenbringe, ift, u>as ber bt>

rühmte äflontgolfier längft oor mir gemacht t)at. Schweben,
oom SBinb getragen werben, worein es bem JBinb beliebt,

bas tann jebe fteber, jeber Strohhalm, jebes 3Bölfd)en. Ohne
3weifcl mufo man oon einem Ding wie ein Ballon getragen
werben, bann aber gilt es 3U fliegen, nid)t wo ber H
ionbem wo ber SBille hjnmeift. Das foll mein 3iel fein!

Dann erft r>at bie Sad)e Bebeutung für bie SRenfchen, bie

wollenben, freier:

9hm aber war es 3<tt. $« Ballon fd)webte; feine $ülle
fül)lte fld) faft tjeife an. Berblinger ftieg auf ben Bod, auf
bem er gefeffen hatte, unb fd)nitt ben Binbfaben burd), ber
fdjlapp oon ber Dcde Ijing. Dann rüdle er bas Brett mit
ben 3i*8*tfteinen nad) ber SHitte bes Chors. Der Ballon
fchwanttc hin unb \)tx, wie wenn er fid) oon feinen fteffeln

befreien wollte. (Er febwebte nun mitten im 9Jtonblid)t, bas
burd) bie füblichen Ghorfenfter hereinfiel. SRattblau, aber

grofo unb unruhig brannte bie flamme, bie ihm Ceben gab.

Cs war herrlich unb bod) ein wenig graufig an3ufehen. Der
3unge 3itterte jetjt ein wenig, unb fein &en fthlug faft hörbar.

9hm nahm er einen BadTtein oon bem Brett unb jeftt

ben 3weiten. 9Hit bem britten hob fid) ber Ballon lautlos,

langfam, feierlich. — mannshod) — 3weimal mannshoch.
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23erblinger ftanb ba, anbäd)ttg nad) oben [tarrcnb, als ob cht

2Bunber oor it)m aufftiege. (Er oergafc nad) bem 23inbfaben

gu greifen, an bem er it)n 3urütf3tel)en wollte. Das (Enbe

ber Sd)nur ^ing fdjon f)od) über feinem ftopf, als U)m bies

einfiel.

Unt> nun, in mef)r als falber £öf)e bes (£t)ors, mad)te ber

Sallon eine fcttlirf>e Seroegung unb 30g, of)ne an3uftofeen,

über bie (Empore roeg nad) bem roeftlidjen Sdjiff ber &ird)e.

Sebenb oor Aufregung lief 93erblinger unter ber (Empore

burd), trat bie morfdje £üre ein, bie ben Ctjor oon bem
Sdjiff trennte, unb bemertte emporfefjenb, roie ber Sallon

plöfclid) roieber 3U fteigen begann unb fein blaues $lämmd)en
roie ein großes 3frlid)t fdjon bie Sparren bes Dad)ftuf)ls

erhellte.

3etjt [tiefe er an unb neigte fid), toie nad) einem Slusroeg

fud)enb, balb nad) linfs, balb nad) red)ts. Starr, mit bem
©efüt)l, bafe er träume, faf) bies 93erblinger. Unb fet}t — ein

jäfyer Sdjred! — [tür3te blaues fteuer roie SBaffer oon oben
herunter unb broben fdjlug eine grofee rote glamme in bie

£öf)e, aus ber (Jetjen oon $euer nad) allen Seiten hinaus»

fdjoffen.

©leid)3eitig rourben außerhalb ber Äirdje Stimmen laut:

Breuer I geuer! — roütenbes Rütteln am £auptportaI, bann
bumpfe Sdjläge unb bas fradjenbe (Einbredjen eines Xorflügels.

©erblinger fanl auf bie Ante, fd)lo& bie 9lugen unb brüdte

fem ©eftd)t auf bie Steinplatten. Die gan3e SBBelt fdjten if)m

in flammen 3U fielen. (Er roufete für ben Slugenblicf nid)t

merjr, roas er tat, nod) roas tt)m gefd)al).

„Sebaftian!" batte eine I)albe Stunbe 3uoor aus bem
Sd)laf3immer ber ^Prälatur eine energifd)e unb !einesu>egs

rubebebürfttge Sfltftimme gerufen; aber ber 9luf oerballte,

ot)ne irgenbroeldjes 3eid>en ber (Erroiberung 3U roedten. 3m
(Segenteil: ber Prälat beugte fid) nur nod) tiefer über bas
bidletbige 2Ranu(fript, in bem er fein fiebenstoerf fat) : „Die
Snnonnma ber Iatemifa)en <Profaifer in boppelter alptja«

betiftf)er Slnorbnung mit erllärenben Semerrungen be3üglid)

ber Stnnesunterfd)iebe befagter Snnonnma." Dabei ftellte

er fid), obgleid) er tou&te, bafc ttm niemanb beobad)tete, als

ob er nidjts gehört rjätte.
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baftian! 3*bn Uhr!" rief es roieber, lauter, Ärger-

Hd)er.

Das SBerf roar oollenbet. (fr mar Im SJegriff, bie Ietjte

ilc an bie in tabellofem fiatein oerfafete SBibmung an
Seine Grlauchtefte Roheit ben tturfürften ftriebrid) I. oon
2Bürttemberg 3U legen. Selbft biefe feierliche näd)tlid)e Stunbe,
in ber er geroiffermafeen in ©egemoart feine« Slllerböchften

anäbigften £errn ftanb, follte nid)t gan3 ungeftört [ein eigen

(Er legte bie fitbtx roeg unb laufdjte. fflai es ©irf«

lid) em
„Sebaftian, rocnn bu nid)t gleich, fommft, fomme td)l"

tönte es jetjt aus bem Sdjlafgcmach, aber im felben Singen«
blicf |d)metterte aud) ber bünne illang einer 3erfprungenen
©lode burd) bas gaujc £>aus.

ebft bu !" antiDorteie enblid) ber ©emahl im Ion eines

un|'d)ulbig Verurteilten. „Siehft bu, roie gut es ift, bah idj

nod) auf bin. Aber roer um ©ortet roillen tannbas fein?"
(tt öffnete einen genfterflügel unb rief mit ärgerlicher

Stimme:
„3Ber ift unten? — $e, roer läutet benn nod) fo fpät?"

unb bamit begann ein unoerftänbliches längeres Varianten*
tieren mit einer erregten, jroeifellos roeiblid)en Stimme.
SBohlanftänbig beflcibet, aber allerbings in einem ^egtlg*
eigenfter Sauart, trat jefct bie ftrau ^Trälat unter bie Xüre
U)rer ftemenate.

:a, roer ift benn brunten?" fragte fie ungebulbig.
„Des fcofrats Slofine!" erflärte ber Prälat, ben Äopf

fyercinjiehenb, um il)n fofort roieber hinaus3uftrec!en.

„\Hber roas ift benn los?" fragte feine ftrau mit road)fenber
Dringlid)ieit.

„Sei füll! Cs fei uneber hell — brüben!" oerfefcte ber
©emahl, biesmal nad) aufcen fpredjenb.

„"Sann lafc mid) bin!" Damit griff fie nad) ben herab«
bängenben ©ürtelbänbern feines Scblafrods unb 30g ihn
00m ftenfter 3urud, roie ein gutes Hderpferb, bas man am
ftelbenbe roenbet. (Sbenfo gehorchte er.

9hm nahm bie 23efprechung eine fcharfe SBenbung unb
roar laut genug, um oon jebermann oerftanben 3U roerben.

9lud) roar es jetjt oon unten eine männliche Stimme, bie eingriff.

„93itte, öffnen Sie ! 3d) mufe ben £errn Prälat fprecben,

"

fagte bie Stimme unhöflich.
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„Aber es gef)t fdjon gegen elf Uf)r."

„(Ss ift fünf äflinuten nac^ jel)n, unb id) mu& ben öerm
Prälat fpredjen;" bies mit feljr fdjarfer SBetonung oon„mufe"
unb „§errn".

„(Sr fd)läft fdjon!" rief bie ^Prälotin nad) aufeen unb fo*

bann leifer nad) innen: „(Ss iftber £ofrat. Du [d)läfft fd)on."

Dem £ofrat gegenüber mar nad) altem £erfommen jebe

itriegslift erlaubt.

„Sitte, ü)n 5U meden," tönte es 3urüd.
r,3<^) ™ufo t*m

fpred)en, unb 3mar Jogleld), amtlid)."

„§at man je etmas bergleldjen erlebt?" fragte bie ^ßrälatin

mit jjornerftidter Stimme unb ftampfte auf ben Drüder, ber

bie $austüre öffnete. ,,3d) rjoffe, bu tr»ir[t tf)n lehren, mas
er ber ^Prälatur fdjulblg i[t, Sebaftian. 3d) bitte mir aus, bafe

bu es it)m ]o [agft, ba§ er es nid)t mifcoerftejen fann."

Aber jd)on flopfte es an ber 3immcrtüre. Die grau
Prälat mad)te eine 93emegung, als ob fie bas Sd)lad)tfelb

räumen wollte, erinnerte fid) jebod) nod) red)t3eitig ü)res

natürlichen Süiutes unb befdjlofe, bem ©egner 3U trogen, ob«

gleid) nur mangelhaft bemel)rt. (Ss mar in ber ÜCat ber £of*
rat unb ftlofteroermalter Sd)olI in eigner ißerfon unb hinter

ü)tn SRoftne, mit einer großen Stallaterne. (Sr mar fidjtlid)

Jefyr aufgeregt.

„&err Sßrälat," begann er [d)on auf ber Sd)melle, ,,td)

madje Sie barauf aufmerffam, bafj es in 2föte* alten ftird)e

roieber — f)m — fpuft."

„(Ss märe gut," oerfefcte bie ^rälattn, „menn Sie 3l)re

£jül)ner beffer im Auge behielten als Dinge, bie uns betreffen.

Sie baben mir ge[tern mieber ben Salat abgefreffen."
Der Sofrat batte bie <Rüd[id)tslo[tgfeit, bies oöllig 3U über*

f)ören. (Sr fufyr fort:

„SRoftne, unfre t)ier anmefenbe Sütogb, bemerfte bie un«
er!läriid)e &elle fdjon oor einer falben Stunbe, unb foeben
fornmt aud) ber 9tad)tmäd)ter ftöberle mit einer ät)nlid)en

Sücelbung. 3d) mürbe bie Angelegenheit längft unterfudjt
l)aben, menn ftd) nid)t bie Sd)Iü[|el 3ur 5ttrd)e feit 1792 in

3l)ren §änben befänben, &err ^rälat. 3d) bringe aber nun*
mel)r barauf, fraft meines Amtes als ftlofteroermalter, bab
bie Angelegenheit unterfud)t mirb."

„Da i[t nid)ts 3U unterfudjen," antroortete bie grau Prälat.
,^[d) t)abe felbft Jeute nad) bem Sonnen meine Letten bm*
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einlegen laffen. (Es iit alles in Crbnung. Das mufe id) bod)

toiffen — £>err — £err £ofTc:

„3d) bitte <3ie bringen*», ber unheimlicfjen <Bad)t auf ben
©runb }u getjen," brängte £>err 3d)oll rjartnätfig. N9Heine

^rau leibet an 2d)laflo[igtcit, feitbem uns biefe Gpuf»
ge|d)id)te beunruhigt, cie fönnen fid) benfen, arte unangenehm
btes I

»3a, miife id) benn?" fragte ber Prälat. „SBo finb bie

ujfel? w>er es ift ja fdjon u>eit über 3erm Uljr, roenn id)

redjt coeife."

„©utr fagte bie $rätatin entfd)loffen. „SHir Hegt felbft

baran, bafe bie ftrau £ofrätin beffer fd)läft. SBartet einen

Slugcublid. 3**) mufc ^od) n?ol)l ettoas an3iel)en."

S5or ber &austüre fanben fie bereits brei roeitere Ceute:

btrx 9kd)tu)äd)ter ftöberle, ben Cberfamulus L'euje unb ben
-«tfdjultbeifeen, ber 3ufällig nad) einem (rrtrafdjoppen hl

ber „Stappenmüble" auf bem £eimujeg begriffen roar.

„(Es u>ar beute tjeller als jemals, fagte er unruhjg.

,,3d) glaube nid)t baran, natürlid); aber es n>ar 3roeifellos

beller als cor ad)t lagen, trofc bes SRonblid)ts. Wehr bläulid)."

„3d) habe bie Sd)tüf[eL Corrodrtsr befabl bie ^rälatin.

ber Hat, bie jtoei ftird)cnfenfter red)ts unb lints oom
:ongiebel bes §auptfd)iffs, bie oon 9led)ts roegen pea>

[d)u>ar3 hatten fein [ollen, geigten einen lid)ten, blaugrünen
Sd)immer, unb bies, bemerfte ber Schulreife flüftenib, fo»

roeit es fein SBicrbafc gemattete, roar bie Gübtoeftfeite ber

ftird)e unb nid)t ber (Ibor, roo ber eigentliche 3puf häufe.

Die 5rau ^ßrälatln fdiritt jebod) entfd)loffen ooran, ohne ein

SBort $u fpred)en, bem Äirdjenportal 311. (Etroas 3ögernb
folgte bie übrige ©efellfchaft, an bie fid) jetjt aud) ber ftlofter-

fd)neiber unb ber Stabtbüttel angefdjloffen batten. Der Unter»

famulus SHöbrle, nad) bem ber Prälat mebrmals rief, toar,

a>ie fieu3e oermutete, nod) in ber „Stoppenmüble" beim 93ier.

„§ab' id) red)t?" fragte Slofine ben oebneiber, nad) ben
5en|tern beutenb. „3d) gel)e feinen Gehritt roeiter."

; biit halt eine alte ©ans!" enoiberte biefer grob,

blieb aber felbft ftcr>en unb lehnte fid) gegen bie ©arten»
mauer, bie bis an bas "Portal ben grasbetoachjenen SBeg ent-

lang läuft.

Unb nun gefdjat) etroas, oon bem man nod) nad) 3Qf)r»

jet)nten in ftlofter unb etabt 3U er3äl)len roufcte. Die ^rälatin



fdjrtc auf: „3efus (H)riftus!
H unb griff nad) bem 9lrm irjres

Spannes. 91uf bm beiben ©tebelfenftern ber fttrd)e roerjte

eine blutrote ©lut, als ob ber Dad)fhu)l in flammen ftönbe,

unb btnter ber ftirdje fahrte jemanb — es roar ber Unter»

famulus SOtörjrle — „geuerjo, feuerjo \

u
als ob er am Spiefee

ftäfe.

Sftur für einen 2Iugenblid rjatte bie ^Prälatin bie gaffung
oerloren; bann ftür3te fie oorroärts unb ü)r 2ftann — es fei

3U feiner (Sf)re gefagt — ifjr nad). 91ud) ber £ofrat beroies,

bafy er ein Wlann roar, unb alle brei riffen fid) roed)felroeife

ben Sd)lüffel aus btn <r>änben unb bemühten fid) minuten»
lang, tt)n in ein falfdjes Sdjlüffellod) 3U ftecfen, beffen rätfel*

rjaftes Dafein fdjon oft befprodjen roorben roar. SERittlerroeile

fdjrie 2Röt)rIe rjinter ber fttrd)e nod) immer „gfeuer! geuer!"
fdjien fid) aber nid)t oon ber Stelle 3U rubren. Der Sd)neiber
roar auf ben ©oben gefunten unb roet)rte fid) gegen &ofine,
bie ttm auf bie Seine ftellen roollte, unb bie büftere rote

©lut fufyr fort, aus ben beiben ftenftern in bie 9ßad)t binaus*
3uftrat)len. 3c^t antroortete aud) im Stöbtdjen ein ftcuerjo

!

bem ©ebrüll Ijinter ber ftird)e unb ein grauenhaftes SBlafen

auf einem oorfintflutlid)en £jorn beulte burd) bas Zal. 9ta
famen 3roei, brei roeitere £eute gelaufen, ooran im £emb
ber ftlofterfüfer, ein baumftarler Wann mit braunrotem
©efidjt, ber übrigens in feinem (Element 311 fein fd)ien. 2Rtt

einem 93It(f fab er bie brei Spitjen ber $tfo[tergefellfd>aft fid)

oergebens am Äirdjenfdjlofe abarbeiten, rife einen neben
bem portal ftebenben2Bafd)pfoften aus bem 23oben unb rannte
mit ibm, il)n roie einen Speer gebraud)enb, gegen bas Xox.
Dreimal bonnerten bie bumpfen Sdjläge burd) bie 9tad)t

unb roerften ein unjjetmlidjes Doppeledjo 00m ftud)sfelfen
unb 00m SRuden herüber. Dann fünfte ein Torflügel fradjenb
nad) innen.

Stile blidten naa^bringenb mit gierigem (gntfefcen in bas
innere ber ftird)e. Oben im ©ebälf bes Dadjfirftes brannte
eine unt)eimlid)e roeifee ©eftalt, bie fidt> roie in &öllenaualen
§in unb ber roanb, unb fanbte flatternbe fteuerfefcen nad)
unten. (Es roar roie bie umgebrerjte £ölle, erflärte Slofine

naditräglid). %n ber äRitte bes Sdjiffes rniete ein fleiner

2Rann, ben man an ber fd)roar3en flutte als einen ftlofter»

fdjüler er!annte, roas bem Prälaten feine SBürbe unb feinen

gan3en 2Kut roieber gab. Die Sßrölatin aber fd)rie jum
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3rjoettenmal laut auf unb fturjte oonoärts: „O meine Settenl
meine Seiten!" 9lafd) entfd)loffen ergriff fie ein am Soben
Hegenbcs SBrctt unb fchlug auf bie 8lämmd)en. bie bereits

ba unb bort recht anfehnlidje £öcher in bas roeiße 3* l,9 DOn
ftiffen unb Dedcn gebrannt blatten unb bie ftird)e mit bem
fürd)terlid)en ©erud) oon oerbrannten ftebern erfüllten.

fluch brausen rourbe es lebenbiger. „SBaffer I <jeuer I 2Ba|fer I"

fchrie es burcheiuanber, unb jeljt hörte man roilbes ©eraffel.

Ulit unerhörter ©eiftesgegenroart unb gan3 ohne SBeifung
ber $uftdnbigen SBehörbe --es roar bamals eben bod) nodj

tatioe im Steife — hatte ber Ortsbüttel oier 93üraer ge»

fammelt unb bie neue otabtfprilje perfönlid) herangefahren.

Ällerbings, als fich bas ftreiarilligenforps mit fieberhaftem

(Eifer baran mad)te, bie SQlafchine in Bewegung 3U fe|jen,

cDurbe entbedt, baß bas Vtunbitüd bes 3pritjen|d)laud)s ab*

ge|d)raubt unb nirgenbs 3U finben roar. 3n «inem biden
ihl quoll bas SBaffer ber nahen SMau aus bem 9iohr,

fonnte aber mit aller Slnftrengung nur fünf 3oll l)od) ge-

trieben roerben. 3"m ©lud mar ber jSöhepumt ber ©efabr
oorüber unb bie jeht herbeiftrömenbe SWenge. beren mangel-
hafte ^efleibung felbft aus £enm ^Jrofeffor (Daum eine

fomifche Öigur gemadjt hatte, fah nur nod) ben X>achftuhl ber

rtirche in |d)U)ärjlid)en Stauch gehüllt, bie glimmenben Köcher
in ben Seiten ber ftrau Prälat unb Serblinger, ben ber
Cberfamulus Ceuje mit eifernem ©riff am %xm hielt unb
bem Prälaten zuführte.

„SBas foll mit bem SJerbred)er gefchehen?" fragte er bumpf.
„(5s gebt [djou gegen 3roölf Uhr," fagte ftlefe mit bebenber

ctimme. „£>ie äußerfte ©efabr fdjeint überrounben $u fein.

Öeute ijt ©ott fei Dant nichts mehr 311 machen, führen
ben entmenfdjten 3ü"0li"fl. biefen 3roeiten §eroftratos, bireft

ins ftarjer unb fehen Sie, bafc gut abgefdjloffen roirb.

©i, ei! hier fommt enblid) ber Unterfamulus. SRöhrle, geh
l£r mit unb feb ©r aud), ba& gut abaefchloffen roirb. Sie
bürfen gan3 beruhigt fein, &err $ofrat, ber ftafus roirb

Srünblid) unter[ud)t roerben. SBünfche roohl ju ruhen. ftomm,
Haria, es geht ftart auf smölf Uhr."

Die Unterfuchung geftaltete fid) überaus fchroierig unb 3ett-

raubenb, obgleich, ©erblinger, roie ber Prälat betonte, [djon

frjtt, tri Stfiuribft »ob tun. I. 13 193



bei einer elften vorläufigen Skmefjmung oor bem £ef)rer*

tonoent nid)t nur aufrichtige SReue, fonbem aud) fid)tlid) bas

23e[treben an ben £ag legte, burd) ein rücRjaltlofes ©eftänb»

nis feine £age 3U oerbeffern. So toenigftens erflärte fid)

^rofeffor ©aum biefe Sereittoilltgfeit bes 3rctulpa.ten. allein

biefes ©eftänbnis, an fid) ooll oon Unerflärlid)feiten, braute

fo otele SRebenumftänbe ans Xageslidjt, bie für [id) bie fd)toer=

[ten 93ergef)en gegen bie ftlofterorbnung oertnuten liefjen,

unb bie SKotioe, bie ber Alumnus Serblinger für feine fort-

gefefcten, mit unerhörter, man fann fagen, biaboIi[d)er §inter=

üft ausgeführten Übertretungen angab, roaren gän3lid) un*
glaubroürbig. 9fud) brotyte ber Sadje burd) ben Sali 3fifd)ei'

eine toeitere I)öd)[t unlieb[ame Sßertoidlung. So mußten
niebt roeniger als brei3et)n Sitmngen bes Äonoents abgebalten
toerben, unb es ©ergingen trotj ber angeftrengteften Arbeit, bie

ben Prälaten fotoot)l als ^ßrofeffor 58raunlin oorübergefjenb

aufs ßranfenlager roarf, brei 2Bod)en, et)e bas ^ßrotofoll,

betreffenb bie burd) ben Alumnus SBerblinger fyeroorgerufene,

am 6. Sluguft 1802 brotyenbe geuersbrunft in ber alten

ftlofterfirdje 3U SBlaubeuren, bem l)ol)en Con[i[torio einge=

fanbt toerben lonnte, roie foldjes in bem befagten ^ProtofoII,

3tnl)ang 5, bes näheren mitgeteilt unb begrünbet toirb. —
2BäI)renb biefer 3ett rourbe SBerblinger felbftoerftänblid)

unter ftrenger JHaufur gehalten, obgleicb an ein Gfntroeicfyen

bes Alumni nidjt ernftltd) gebad)t toerben tonnte, unb ba
für ben erroäfmten 3toed feine anbre paffenbe fiofalität auf»
aufreiben toar, blieb er jumädjft brei 2Bod)en lang ein ftänbiger

3nfa[fe bes Parsers, 3roar madjte &ilfslebrer 3eller barauf
aufmerffam, bafe es immerhin gegen bas üblidje 93erfal)ren

unb geroiffermafcen gegen bie Silligfeit oerftofce, ben nod)
md)t oerurteilten Alumnus mit 3nfar3erierung fojufagen im
ooraus 3U betrafen, allein ber gall toar fo aufcerorbentließ

,

bafj aud) aufeerorbentlicfye äRaferegem angetoenbet unb ge*
billigt toerben tonnten, namentlid) folange bie erflecflid)e

Sad)befcbäbigung an ben Seiten ber grau Prälat nod) nld)t

enbgültig feftgeftellt toerben tonnte. So ojanberte 93erb=
Iinger roäf)renb biefer brei 2Bod)en oom Äar3er in bas &onoent=
3jmmer unb oon biefem ins Äar3er 3urüd, unb fanb einen ge*
ringen £roft barin, ba^ er bie erft oor fur3em neugetündjten
äßänbe 3um Staunen [päterer ©efd)led)ter mit einer Steuer«
oorridjtung feines Sallons bemalen unb mit biesbe3üglid)en
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Beregnungen bebecfen tonnte. Denn es mürben ihm fd)on

am brittcn lag auf befonbere SJerwenbung 3<^cr» imt ^

SBleiftifte, unb auf gemein|omcn 93orfd)lag oon 23räunlin

unb (5aum ein Teiles teftament, eine griechifebe (H)refto«

mathie unb Viiceros 3d)rift „De offieiia" 3um Selbftftubium

3iigeftanben.

3unäd)ft aber muffte bie fcnmafeung ber weltlichen Be-
worben, hinter benen, roie fid) balb jeigte, ber £ofrat Scholl

energifch 3urüdgewiefen werben. Diefelben fuchteu ben

Jall auf <f>runb ber nid)t 3U Icugnenben Sacbbefchäbigung au
bem SBettjeug ber ,uau fyrälat cor U)r tribunal au stehen,

obgleid) fonft, oontebmlid) an bem Dad)ftubl ber yciraje, etn

nacbweislidier 3d)aben nid)t angerichtet roorben roar. 3um
f flinci man in biefem fünfte fonform mit ber fcuffaffung

ber <^rau Prälat, bie fid) ftanbhaft weigerte, als Klägerin auf-

zutreten, uad)bem fie gebort, bah bie ftrau $ofrätin bies

„bei ihrem tfbarafter" für felbftoerftänblid) erfldri rjatte. Da-
gegen entftauben in anbrer Wartung grofce unb wieberbolte

-i'ierigieiten, ba bie ^rau Prälat auf (Sninb ü)rer 93

ben SInfprud) erbob, 3um miubejten als ßeuge ben Sitzungen

bes ftonoents beiwohnen unb bie Unterjochung im einzelnen

oeifoigen 311 bürfen. celbft ber fyälat fat) Sterin eine nod)
nie bagcroefene 9ceueruiuv [j 1 obst*!" fagte e:

feiner ftrau bes öfteren unb mit ungewohnter (Energie.

„papperlapapp!" entgegnete bie ©attin in leichtfertigem

ton;.,Cbit üt fein« ba, es banbelt fid) um meine Setten."
Das XJebrerfoUcgium blieb jebod) feft, unb biefe Diffe

war hauptfächlid) bie Urfad)e, bie ben Prälaten aufs Traufen*
lager warf, fo bafe bie Situmgen bes Äonoents eine SBocbe
lang unterbrochen werben mufjtcn unb ber unglütflicbe 93erb«

Hnger um fo otel länger einem 3meiferhaften, aber {ebenfalls

oerntchteuben Schidfalsfchlag entgegenfab.

Der 3*in9* felbjt machte in ber &auptfache bie wenigften
uierigfeiten. (Er ertlärte offen, bafe er bie S3erfuche bes

£uftfd)iffers SHontgolfier, oon benen er fchon oor feiner

Rlofter3eit unterrichtet gewefen fei, unb bie fogar im Canb«
eiamen 3ur Spradje gefommen, habe nachprüfen wollen.

Der Hilfslehrer 3cller, ber fid) überhaupt bei biefer Gelegen*
heit 3um (Erftauneu ber übrigen Herren etwas oorlaut be-

nahm, obgleid) ihm nur eine beratenbe Stimme im ftonoent
3ugeftanben werben tonnte, erflärte unbefragt, bafo fid)



hierin ein löblicher 3"9 btx $orfd>ung ausfpred)e. „SIber

auf einem (Bebtet," unterbrach ü)n $rofe[for ©aum fdjarf,

„bas ber Alumnus 3U betreten feine ^Berechtigung rjatte, bas

eines fünftigen Seel[orgers fogar als unwürbig 3U be3eid)nen

ift." Des weiteren gab 23erblinger 3U, bafe er feit längerer

3eit ben 9?aum ber alten ÄIofterfird)e ins 9Iuge gefaxt unb
einen Stfagel frummgebogen rjabe, um burd) bas Cäcilien»

tördjen in biefelbe ein3ubringen. Das alte 2Ba[d)[eil, mit

§ilfe beffen er oon bem Stltan auf ben ftufeboben ber Äirdje

unb aud) mieber 3urüd gelangt fei, rjabe er im ftlo[terr;of ge«

funben, bas Seibenpapier für [einen ©allon aus Ulm mit»

gebracht, ftlei[ter unb anbre Utenfilien wärjrenb ber $tus*

gangsfreü)eit oon <rjanbwerfern im Stäbtdjen entroeber er«

bettelt ober gefauft. (Es fei il)m bies baburd) ermöglicht

roorben, bafe [ein ©önner unb früherer fierjrer, ber SCRagifter

ftmmmad)er 3U Ulm, tf)tn wärjrenb ber Serien einen Ulmer
(Sulben 3U oererjren pflegte.

So roeit mar ber ftafus flar. ©rofoe Sdjwierigfetten ba«

gegen bereitete es, fe[t3u[tellen, auf welcfje SBeife ber ^nfulpat

in ben Skfitj bes feuergefäf)rlid)en Spiritus gelangt mar, ba
er hierüber alle näheren Angaben oerroeigerte. 3rocimal,

nad) ern[tlid)er 2flaf)nung unb Stnbrormng ber [trengften

«Dkftregelung, mufote er unoerridjteter Dinge ins ftaqer
3urüdgefübrt werben. £>bgleid) nun bie 93erf;anblungen unter

bem Siegel allfeitiger tief[ter 93er[d)miegenl)eit geführt
tourben, [d)eint bies oermutlid) burd) ftrau $rofe[for ©aum
ber Promotion befannt geworben 3U [ein, benn ber Alumnus
SBufd) melbete [id) am folgenben Züq freiwillig beim $*ro»

fe[[or orbinarius 23räunlm unb befannte, leiber oI)ne Äunb«
gebung gebürjrenber 9leue, ben fraglid)en Spiritus in Sonber*
bud) gefauft unb bem SBerblinger gefdjenft 3U rjaben. Selbft«

oerftänblid) würben irjm fofort 3wölf Stunben ftar3er bei

2ßa[[er unb ©rot 3uerfannt; ha aber bas ftar3er oon 25erb*

Hnger bauernb in 5tn[prud) genommen war, mufete bie orb»

nungsgemäfee 93e[trafung bes SBu[d) auf unbe[timmte 3*ü
oer[d)oben werben. (£r tarierte wenig[tens bis 3ur (Erlebigung

ber ftaqerftrafe, was bem oollblütigen Surften gefunbrjeit«

lid) [erjr 3uträglid) war.
(£s fam nun aud) 3utage, bafo SBerblinger oor ber Feuers»

brun[t fedjs fleinere Söerfucfjsballons angefertigt unb 3U oer-

fd)iebenen 3eiten, aber natürlid) immer näd)tlid)erweile, rjatte
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fliegen lofjen unb l)ierburd) bic befannte peinliche Grregung
in istabt unb fianb b.fruorgerufcn hatte. tyofeffor (Saum
mad)te barauf aufmerffam, bafe biefetbe nid)t minbcr burch

eine fdjriftlichc Arbeit bes Alumni ftifcher gefcfjürt roorbcn

fei, bie außerhalb bes ftlofters eine ungehörige Verbreitung
gefunben babe unb fd)on beshalb nid)t mtuber ftrafbar fei

als bie unjiunige 93allongefd)irf)te. Sin 3ufammenhang 3tri-

ften beiben gleid) fdjroeren Vergehen, oon benen bas eine

auf materiellem, bas anbre mehr auf geiftigem ©ebiete fleh

abgefpielt habe, [ei mehr als ruabricbemlid). <Sx beantrage

beshalb, beu Alumnus ^ifchcr fofort 3U oernebmen unb beibe

Angelegenheiten gleichseitig su oerfolgcn.

Dies gefdiab. flbroecbfelnb ftanben jettf t$fifd)er unb ißerb

linger oor bem hohen Ronoent unb oerfteberten oergeblid),

ba§ jeber unabhängig oom anbern auf ben SBea bes Ver-
brechens geraten roar unb t>a\} beibe SBege nach fehr oer*

fchiebenen Dichtungen in bie 3rre führten. Dies rourbe teil«

weife anertauut. SBäbrenb nun aber $rofeffor ©aum ben
,~\ifd)er für ben Sdmlbigeren hielt, ben Vräunlin mit feiner

3ugenb unb bergleichen 3U entfchulbigen oerfuchte, fanb bei

letjtere nicht SBorte genug, bas bunfle treiben SBerblingers

,311 oerbammen, gan3 abgesehen, fügte er bei, oon ben SBetten

ber ftrau Prälat. JBas ü)n befonbers empöre, fei bie Un>
iDahrhaftigteit bes ^ntulpaten Verblinger. Denn es fei boch
gan3 unbenfbar, baß ber junge SKenfd) felbft geglaubt habe,
Hkpiertugeln mittels beraufaSenber ©etränfe 3um fliegen
bringen 3U lönnen, ba bod) allgemein befannt fei, bafo ber
üliohol oielmchr in umgekehrter Dichtung uürte. —

Doch bürfen aud) bie XMcbtblide, bie in bas Dunfel fielen,

in bem ber arme Verblinger roochenlang fdjmadjtete, nicht un-
erwähnt bleiben. Schon feit bem 3erjnten Sag ber Unter«
fud)ung rourbe oon unbefannter Seite täglich ein ftörbdjen
töitlichen 5rühobftes in fein ©erlies gefanbt. SDiöhrle ftellte es

febroeiaenb auf bas Üifdjdjen, bas man ihm feit bem brüten
lag geftattet hatte, roar aber 3U einer CErrflärung nicht 3U be»
roegen. 3u erft ood)te ber Gefangene an Öifcbers unb $5ufd)s

2T)U5nelbe. Später erfuhr er, bafo bie grau ^3rofcffor (bäum
hinter bem Duden ihres SRannes bie heimliche SBohltäterin
roar unb ba& bics mit ber oollcn 3uftimmung ber 5rQU
Prälat gefdjah, ja bafe biefe täglich, 3roei iafelbirnen aus bem
eignen ©arten ba3u beitrug. Dod) einmal fei in biefer roatjr»
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l)eitsgetrcucn (grjäljlung unglaublidjer (Eretgniffe an ha*

2Bort unfers großen Stiller erinnert: (Etjret bic grauen!

gür tiefe milbere Sluffaffung bes $alles trat allerbings

aud) gräuleln 33)usnelbe aufs lebhafteste ein, roeId)e ben

Spifcen ber ftloftergefellfd)aft gegenüber eine etroas anbre

Stellung einnahm, feitbem man entbedt fjatte, ba& fie beffer

als irgenb jemanb bie eingebrannten £öd)er in ben ftiffen*

über3ügen ber grau ^rälat 3U „roifeln" oerftanb. Diefer

Umfdjlag berührte fogar bas raurje ©emüt 93ufd)s, ber be*

fdjlofe, roenn aud) nid)t fogleid), fo bod) mit bem Unt3ug ber

Promotion nad) SBebenjjaufen ein neues £eben 3U beginnen,

um ftd) SCrmsnelbens roürbiger 3U mad)en. So 3eigte fief) aud)

I)ier, bof} aus einer Untat, bie ber allgemeinen 93erbammung
[idjer ift, nod) ©utes entfpringen fann.

(Enblitt) roar bas ^Protofoll aufgestellt unb ins reine ge*

[abrieben, etiles oermod)ten feine ad)tunbfünf3ig goliofetten

allerbings nid)t auf3iiflären, bod) gaben fie bem t)of)en (Son=

[iftorio genügenb 9lnf)altspunfte, einen allgemeinen (Etnblid

in bas unerhörte Söorfommnis 3U geroinnen unb bas übrigens

nid)t 3roeifell)afte Urteil über ben Sdjulbtgen 3U fpred)en.

Der 23efd)eib fam benn aud) 3um (Erftaunen bes Prälaten

fdjon nad) oier3el)n Sagen, unb 3roar roar er 3um erftenmal— aud) ein 3eid)en ber 3*ft; bei bem fid) bas (Erftaunen

fämtlidjer fiefjrer in (Entfetjen oerroanbelte — in beutfdjer

Spraye abgefaßt. £röftlid) roar, bafe feiner bem Sd)rift=

[tüde ben (Einfluß ber ftlaffoität in ©eift unb $orm a^u,

(predjen oermoa)te. (Es beftanb 3roar nur aus ad)t3el)n $ara«
grapsen gegenüber ben 3toeiunboier3ig ber 2Inflageftf)rift;

bennod) roürben es bie ©ren3en bes oorliegenben Sßerfes

ntd)t geftatten, biefes flaffifd)e Dofument in extenso mit3u»

teilen. 2Röge als Seroeis, roie roenig Prälat Älef} Urfad)e
r)atte, fid) über ben I)ereinbred)enben ©eift ber 9teu3eit 3U
besagen, roenigftens fein lefcter unb für SBerblingers £os ent»

fdjeibenber ^ßaragrapt) l)ier eine Stelle finben.

„§ 18. 9tod)bem in obigem, oomel)mlid) in ben §§ 2 bis 4,

9 unb 12 bis 17 fjinlängltd) bargetan, bafj eine bie alte ftlofter*

fird)e 3u 93laubeuren gefäfyrbenbe geuersbrunft ftattgefunben,

fold)e roertoolles (Eigentum ^rioater (i. e. bes &erm Prälaten
ftlefj unb beffen (Ehegattin 9Jtoria geborene ftöftlin) foroie bes
gisfus (Sd>roär3en unb oermutlid) teilroeifes 93erfof)len

mehrerer halfen im £)ad)ftiu)l befagter Äird)e) befd)äbigt
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refpeftioe erhört unb unbrauchbar flemad)t tjat, forote ba&
bie v iersbrunft feinesroegs als jroeifel»

baft bezeichnet roerben tann, [onbern im (Segenteil auf fdjier

uuerflärlid)e Sftanipulationen bes Alumni Serblinger 3urüd«

gcfübrt roerben mufo, unb berfelbe, oorausgefetjt, baß fein

taguftanb als normal ober roenigftens annäbrcnb nonnal
^u betrachten rodre, er fomit für feine fcanblungen aud)

moralifct) oerantroortlid)ju madjen ift; nadjbem ferner feft»

Hebt, bafe fid) berfelbe 35crblinger im 9Infd)lufe hieran eine

fletbe fdjroerer ©ergeben gegen bie ftlofterorbnuncj, ja gegen
rooblrocislid) in ftraft fteljenbe fianbesgefefee, roie bie fln*

fedigung unb SBenutmng eines frummgebogenen Gagels 3um
Offnen einer amtlid) oerfcfjloffenen Iure, bas S3crlaffen bes
3d)laffaals unb bas Unihertreiben auf bem Dorment ^u im-

erlaubten -3tuuben, bas ©ntroenben unb ber unerlaubte ©e»
braud) eines angeblid) gefunbenen 3Bafd)fcils, bas unjuläffige

'-Betreten eines aufjer ©ebraud) gefegten ©ottesbaufes, ber

ilid)e ^Befiö bctrfi(f)tlid)er Swengen oon Seibenpapier,

tcr unb 93inbfaben, über beren (frroerb bas ^rotofoll

leiber nid)t ben genügenben Wuffcblufo erteilt, ber oerbotene

(Erroerb, 33efitj unb ©ebraud) oon 2pirituofen 3U oöllig un*
crflärlicrjeu J05^^" (angeblid) 3ur SJerbünnung oon £uft!)
unb eublid) ber tombinierte ©ebraud) biefer fämtlicben ©egen*
itänbe unb 3Jcad)enfd)aften teils, roie anjuneljmen, um
edueden unb berechtigte Öurd)t in ber ruhigen, roenn aud)

abergldubifdjen Söeoölferung aufjertjalb bes RIofters 3U er»

roeden, teils fdjliefelid) um ben metn-enoäfmten Sranb im
T>ad)ftubl ber Älo[tertird)e 3U oerurfad)en, r>at 3ufd)ulben

fommen laffen, ift ber biefer ©ergeben überführte unb im
allgemeinen geftänbige Alumnus iöerblinger aus Ulm refpef»

tioe Od)fenroang für unroürbig 3U betrauten, (ünftigbin als

[forger ber £anbeslird)e 3U bienen, nod) bie Vorteile ber

bierfür inftituierten (Er3ieb,ung 3U geniefcen, unb roirb bie

atur oon SBlaubeuren unter Husbrud bes SBefrembens
barüber, bafc fid) fold)es in ber il>r unterftebenben JUofter-

fd)ule ereignen fonntc, obne 3uoor entbedi, fiftiert unb, fo»

roeit ber Unfug ftattgel)abt, gebüljrenb beftraft roorben 3U

icin, rooburd) roenigftens bas öffentliche Ärgernis eines oon
einem 3tubiofusber©ottesgelcr)rfamlcitangcftiftetenftird)cn»

tul)lbranbes oermieben roorben rodre. inftruiert unb an»

. ben Skrbliuger ofyne 3eitoerIu|t aus bem ftlofter»
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oerbanb öus3Ut»ci[en unb 3U entfernen foune oon folget

Stejectto feinen Singehörigen in ftür3e SWitteilung 3U

machen."
91m Xaa nach (Empfang biefes Äonfiftorialerlaffes tourbe

berfelbe in bem rafd) jiifammenberufenen ttonoent oerlefen,

nad)bem ihn ^Profeffor ©aum befferen 93erftänbni[[es roegen

teilroeife ins fiateinijche über[efct f)atte. hierauf oourbe 93erb>

Iinger burd) ben ©berfamulus oorgeführt unb ihm oom
Prälaten in beroegten SBorten bie (Entfcheibung ber 3uftänbigen

ßberbehörbe mitgeteilt. SRicht ohne 3tid)tn menfchlidien

SDtttgefühls empfahl er ihn auf feinem fünftigen bunfeln

fiebensroeg bem Schut} bes £öd)[ten, oor bem er reumütig

fein Vergehen befennen unb 33e[[erung geloben möge. Den
j)ohen 33eruf, für ben er beftimmt geroefen fei, habe er [ich

burch feine unglaublichen SBertrrungen ein für allemal oer»

Jcher3t. SRöge er in Demut oerfuchen, einen anbern 3Beg
burchs £eben 3U finben, auf bem es ihm mit ffiottes £>ilfe ge-

lingen bürfte, ben Seinen unb feinen 93orgefet}ten roeniger

ittrger unb Sorge 3U machen. Cr fei aus bem Stauer entlaffen

unb fönne ben $benb benutzen, feine $ab[eligfeiten -uifammen*
3upaden. 91m folgenben borgen, nach bem ^ßrä3ieren, bem
er nod) betroohnen bürfe, fönne er |id) in ©egenroart bes

Sßrofeffors orbinarii oon feinen Kommilitonen oerabfehieben,

roorauf ber Oberfamulus £eu3e bas Dorment öffnen unb ihn

oor bas ftloftertor fetjen roerbe.

So gefchah's.

Dod) aud) ber Hilfslehrer 3*11** fanb fidt) am anbern
äRorgen am ftloftertor ein, reichte ihm bie &anb unb fchenfte

ihm [einen eignen (Suflib unb einen ftronentaler 3um 9In«

benfen. „£af[en Sie bie Ringel nicht gan3 hängen, 93erb«

Iinger," fagte er roeid). „9Iuf ber anbern Seite ber ftlofter-

mauern ift aud) nod) eine SBelt. SIber laffen Sie bas fliegen
»orläufig [ein. gür einen mobernen 3farus finb Sie 3eit»

lebens 3U jung."

Damit liefe er ben 3nngen neben feinem 2Bafchfi[tchen

[tehen unb ging mit tief gefenftem ftopf in ben ftlofterhof 3U»

rücf. „£a[[en Sie bie örlügel nicht gan3 hängen," hätte er 3U
[ich [elbft [agen fönnen, ohne ben Xroft 3U haben, ben er

©erblinger gegeben hatte.
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(Es mar ein pracrjtooller 3pätfommermoTgen. Cerblmger
burchftreifte jum leljtenmal — 311m erftenmal frei tote ein

SJogel — bas grüne, fonnige lal. (Er freute fid) bes füllen

©lan3C5 ber Watur unb oergofe im uncjeroohnten ©efül)l ber

Freiheit minutenlang ben Dtud, ben tl)m feine jüngiten (fr-

lebniffe aufs öer3 gelegt hatten. (Es blieb ihm nichts übrig,

als nod) tjeute nad) Ulm jurüdiufetjien unb bort bei C
unb SJhitter fein Sd)icffal 3U erroarten; aber er hatte Jcit.

(Es mar SJuttrood), einer ber aroei SBochentage ber m
Husgangsfretbcit. Die ftlofter]d)üler mußten nad) Mittag
aus ihrer ftlaufe rjerausfommen, unb oon einem menigftens,

ber il)tn in biefen lagen ber irübfal treu geblieben mar,
roollte er ohne ubermadjung bes Orbinarius Wmieb nehmen.
(Es mar früh genug, fid) um 3mei Ubr auf ben 31kg nad) Ulm
u» mad)en.

Cr umfrelfte nod) einmal ben ©lautopf unb [ar> tief hinab
in bas gebeimnisoolle ©lau bes unergriinblicben, ftillbe«

roeaten xBaffers. Dann erfletterte er bie Helferinnen bes

9?u[enfd)loffes unb blidte ins lal: auf ben 9Uiden mit feinem
fleinen Trümmerhaufen, ber nahe baran mar, gan3 3U oer-

Jdjroinben, auf bie roeifefd)immernben ©leichroiefen, auf bas
traulid)e Gtäbtcben unb auf ftlofter unb Äloftertirche, b«i

beren Slnblid fid) fein £er3 3ufammcnframpfte. Stein; es

mar fd)ön, aber 311 peinlich. (Er roufote unb roollte gehen.
Denn bas alles mar nicht ber eitrige ftummer, ber lfm

brücfte. 9m ttbenb 3uoor hotte ihm ber "prälat 3mei ©riefe
etngehänbigt, bie roährenb fetner Äar3er3eit eingelaufen,

aber — „roie billig", meinte ber Prälat — nicht ausgehär
morben maren, um ben ©ang ber Unterfud)ung nicht 311

ftören. ©eibe tarnen oon feinem alten (Bonner, bem ^Jcftilen»

tiarius, unb maren fur3 genug. Der erfte berichtete, bafe feine

SHutter ernftlid)er erfrantt fei, ber 3mcite, ba& aud) ber
3anitätsrat ©übler ©ebenfen äufcere, ba bie fd)leid)enbe

Äranfhcit, bie fie fdjon feit SRonaten quäle, eine immer
ernftere ftorm annehme. 3b* Iroft, nädjft ber Hoffnung auf
9?ut)e unb ^rieben im ©rab unb auf eine feiige Slnferftebunq,

[ei ihr ©recbtle, oon bem fie feit etlichen lagen unabläfftg

jpred)e. SBerbe es fchlimmer, fo folle er Nachricht erhalten,

«m heften märe es, roenn er jeht fchon ben fterrn Prälaten
bitten roürbe, ihm fobann ohne ©er^ug bie Slbreif* nach Ulm
•ju geftatten. Vorläufig unb aud) in ber 3"tunft möge er
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alles tun, roas in fctnen Gräften ftef)e, bie Hoffnungen 3U

erfüllen, bie [eine fterbenbe 2Rutter auf ibn fetje. — Das er-

jagen bem jungen bas 23itter[te, roas iljm biefe £age bringen

tonnten, ©erabe jetjt!

Dod) bie Sonne faxten roieber, Reiter unb rufjig, unb über«

flutete jeben 2Bin!eI bes 2als mit tfjrem golbenen £id)t.

5BicIIeid)t roar es nid)t fo [d)limm. Stein, es fonnte nid)t [o

[tf)Umm [ein! Der alte SRagifter roar immer ooller Sorge,

roenn es [id) um [eine SRutter r)anbelte. Der 3ugenbmut
regte [id) roieber.

3m Stäbtdjen faufte er [id) ein Stüd ©rot unb eine

3Bur[t. (Er roar \a nid)t bettelarm, banf bem ftronentaler

[eines ©önners 3cller, roie er es [on[t rool)I geroe[en roäre.

Dod) blieb ernidjtim „SdjroarjjenSIbler", obgleid) er lfm |etjt

otjne ©efaljr l)ätte be[ud)en fönnen, [onbern roanberte bem
narjen Sßalbe 3U unb [tieg roieber am SBergljang Ijinauf. (£r[t

am tStofe bes gud^sfelfens madjte er rjalt, [d)lüpfte in fti[d)ers

§üttd)en unb begann [ein 9Jttttagsmal)l 3U oerjeljren. 2Iud)

brunten im ftlofter lautete bas roof)lbefannte ©löcfdjen 3um
(£[[en. 2Bie rounberlid), es [o in ber fterne gu l)ören unb 3U

roi[[en, bah es einen nidjts mel)r anging. Dann lag roieber

tiefe äRittagftille über bem gan3en Za\.

(Er rjatte nid)t lange 3U roarten. (Es raffelte fd)on [eit

fünf Minuten unter ü)m im ©ebü[d), unb jetjt bogen [id) bie

näd)[ten 3«>eige auseinanber. (Es roar Srtföer.

,,3d) fob' mir's gebaut," [agte er, inbem er fid) feudjeub

auf bie SÖtoosbanf roarf. „Du fonnteft nid)t oer[d)roinben,

ol)ne nod) einmal beinen ftreunben fieberoofjl 3U [agen."

„SBenigftens bir, gi[d)er!"

„Drunten hinter bem ,Sdjroar3en SIbler' [tet)t 23u[d) unb
bie rjalbe Promotion, ftomml"

„£afc [ie [teljen! 2Rir liegt an niemanb als an bir. 2Rü[[en
unr [Reiben?"

„So [a^eint's," oerfetjte Öt[d)er, „unb faum reid)t's, uns
bie §anb 3U geben. 33or bem (S[[en tjaben [ie mid) oor bem
Äonoent gehabt. Der ^rälat i[t franf infolge einer 9ta[e, bie

tf)m bas Äonjiftorhim gegeben l)abe, [agte äftöljrle; aber
©aum l)at mid) angebonnert für brei. 3$ mufete einen
9teoers unterfd)reiben unb überbies bei meiner Seele Selig»
feit oer[pretf)en, bab, [olange id) bie Seneficii ber Älofter»

[a^ulen 3U Slaubeuren unb 55ebent)aufen [oroie bes Stifts
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ui Xfifringen genieße, ich mir nid)t toieber einfallen laue, ein

ittärchci 3age ober irgenbroelches (Debilbe ber oer-

iirten ^hantafie *u erfinnen, 311 erzählen ober aar nieber»

uifchrciben, fei es m beutfeher ober irgenbroclcher anberu
m flbertretungsfall r>abe id) ber fofortigen 9le«

jeftion geroärtig 3U fein.*'

„Hub bu haft unterfchrieben?" fragte SBerblinqer.

„Natürlich. 2Bas blieb mir übrig? <Sab' id) nicht JBeib
unb ftinb, fagen |ie in <5efd)id)tenbüchern, roenn fie in ber«

artigen flöten finb. ftabe id) nicht Sater unb SWutter unb
fieben ungepgene ©efebroifter? SBenn mir nun bod) noch
eins einfällt, id) meine ein 3Rärehen, |o toerbe id) ben C
narius fragen, roie es totuifchlagen ober toas fonft bamit an-

zufangen ]tl Vorläufig foll mir nad) Serbüfnmg c

.erftrafe oon oicrunb3u>ani3g Stunben, bie id) $im!t
r an.3utrcten h,abe, in C&naben ©erleben fein. Das

.1 fteht ja jebermann toieber offen, feitbem bu es ge»

räumt haft. flach mir fommt 93ufd) bran mit fechs Gtunben
toegen bes Spirttusbanbels. Ztotx nach JJerbienft nun
Men."

i fannft lachen 1" feufjte ©erblinger.

i)t allui laut, feitbem fie biet) baoongejagt halben. Du
ft mir fehlen. SBtr l>aben uns oerftanben. fjd) otrmute

faft, roir haben beibe gebidjtet, jeber in feiner tM. id) mit
fteber, 2inte unb Rapier, bu mit Spiritus unb Äleifter. So
teilen roir nun aud) faft basfclbe Cos. Did) bat's härter ge»
paeft. JBarum muftteft bu bici) aud) bis in ben alten ftireben.

bachftubl oerfteigen?"

93erblinger fah büftcr oor fid) bin.

„och roollte, ber (Empfang in Ulm n>äre oorüber," fagte
er nad) einer $aufe.

I froh, bab er fommt," oerfetjte ftifeber. „Du rotrft

ein freier SHann. 3d) roanbere bireft oon hier ins fchroane
Cocb, unb ber Fimmel tuetfo, coo roir uns roieberfeben."

•elsior! bleibt mein JBahlfprueh," fagte ber anbre,
fid) aufraffenb, halb im 3cher3, halb tu bitterem (rrnft. „3m
&immcl oiclleid)t !

— SBillft bu ein 3tüd oon meiner XBurft
uim «bfchieb?"

„toxi), es fcblägt!"

rei oierteir

frifeber fprang auf, fiel feinem gTeunb in einer jener un»
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gefügen 2lmoanblungen, bte ben glegeljalpn eigen ftnb, um
ben £als, fdjlucfote ein paar SBorte, bte fein SWenfd) oerftef)en

tonnte, unb mar oerfajrounben. fiangfam folgte SBerbltnger.

(Er roollte ben anbern Ijinter bem „SdjroarsenTOer" nidjt mef)r

begegnen. (Es lag 3tioiel Sdjroeres auf ü)m; am fd)roerften

bie stoei ^Briefe in feiner 23ru[ttafd)e.

3n ber £at roaren bie jungen fieute bereits abgesogen,

als er jid) bem 2Btrtsl)aus näherte. Dafür erroartete U)n eine

anbre uberrafdjung. Unter ber £üre bes „Sd)toar3en TOers"
[tanb ein Heines SWänncfjen, bas ü)m ebenfo erjtaunt entgegen«

fat). (Es roar ber ^3e[tilen3iarius oon Ulm, aber fleiner, rote

es if)m oorfam, als früher unb mit röteren klugen.

Sie [türmten fict) nidjt entgegen. Der ^unQt erblaßte, ber

9JtogiJter [djien 3U 3ittern, als fie ftd) erfannten.

„SBiffen Sie es fdjon?" ftammelte JBerblinger.

„SBeifet bu's fdjon?" fragte Ärummad)er mit leifer, beben«
ber Stimme.

„3Bas? — £> &err ftrummad)er!" —
„Sie i[t hinübergegangen. ,3Wem SBredjtle' mar ir)r lefetes

SBort."

SBerblinger mufete fidt) an ber ftutterfrippe galten, neben
ber er zufällig [tanb.

SBeibe fdjroiegen lange, bann fagte ftrummad)er:
„ftomml"
Sie fdjritten or)ne ein SBort 3U fpredjen 3um Stäbtd)en

hinaus unb roanberten ber £anb[trafee entlang gegen Ulm.
hinter bem Surfen \tanb ein grofeer Apfelbaum am 2Beg, ben
&lo[terfd)ülem gar rool)lbefannt, befjen 3**>eige faft bis 3um
23oben l)erabf)ingen. Dort festen fiä) beibe an ben 9toin, ber
unter bem 23aum roeg lief. 3cfet 3um erjtenmal fd)lud)3te

©erblinger laut auf unb fragte, roie alles fo fd)redlid) fd)nell

gefommen [ei. — (Es roar md)t fo fdjnell gefommen, aber
man Ijatte fett fünf SBodjen oon 93rcd)tle nidjts gehört, unb
ein 33rief, ber bas Slufcerfte befürd)ten liefe, muftte feit oor«

geftern auf ber ^rälatur liegen, roenn it)n ber ^oftbote nid)t

oerloren t)atte.

Dann er^ätjUe ber 3>unge in ftoäenben Seiten, roas ilmt

feit fünf 2Bod)en roiberfaljren roar, unb meinte 3um Scfyluf},

bitterltd) roeinenb, in all bem 3<M™ttr f)a&* er nur einen

£roft, ha'ji feine gute äRutter all bas nid)t mein: erfahren

tonne.
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„2Ber loeifel" fagte ber äHagifter unb faltete feine jittetn«

btn §änbe über bem linfen 5V

So fafeen fie, ber Sllte unb ber 3""9«. t\nt oou*e Stunbe
unter bem Apfelbaum unb meinten sufammen unb oerftanbeu

uicf)t, roesbalb bas t'cben |o bitter roar. Dünn festen |ie ibren

Drei Stunben langen SBeg fort, nad) Sd)roabenart faft obne
ein SBort 3U fprecben, bis fie an einem ftreujroeg angelangt

toaren, ber rechts, ber 3Mau folgenb, nad) ber Donau bju«

unter, linfs nad) bem Neuen Zox oon Ulm fütjrt. Dort ftanb

Der 3)togütcr [tili, als ob er fid) plöfclid) für ben Äbenbfteni

intercfiicrte, unb [agte halblaut 3U Serblinger: „SBefiebl bu
bciuc 3Uege unb roas bein f)tr$t häuft" — bann fcrjritt er

rafd) auf Ulm 3U, bellen fünfter in feinem halbfertigen

Ausbau fid) fcbroer unb mal|ig gegen ben Slbenbbimmel ab«

hob, unb überliefe es bem jungen, ben 3krs 3U beenben.

Der tat es.

Aber er t)ätte füglid) aud) einen legten $lid nad) rud-

luärts roerfen bürfen, benn er fdjieb für immer aus bem 1

Üd)en SMautal unb t>atte mit bem 5Uo|terfd)ulIeben abge»

»d)loffen. 3eine 3l,9^nofreunbe aus jenen 3abrcu fanben
faft alle in ben ©leifen, roeldje 30>ei 3al)rr)unberte feftgelegt

teti, ihr rubiges CebensjieL Seeger rourbe Cberfi
'torialrat, benn urie er nod) in alten Itagen „mit (Elias*

iprad): „3d) bin nicht beffer als meine ©äter," 83ufd) ein

iDaderer Canbpfarrer, ber oon feinen Sauern t)od)oeret)rt

umrbe, benn er oerftanb mel)r oon Cbft», 93ienen» unb 5>

3iid)t als fie alle jufammen unb forgte für il)r Seelenbeil mit

großer $er3ensgüte unb mad)te Übusnetbc 3ur gefetjteften

unb finberTeid)(ten ^Jfarrfrau bes fianbes. ^ßfitjenmener

unarbe ein berühmter Schulmann, lieferte jäbriid) allein Jed)»
bis *ebn crfilacbtopfer für bas £anbeiamen, oon benen f.

unbfieb3ig ^Jro3ent „burd)famen", unb roar besbalb oiel«

gefucht unb l)od)oerer)rt oon S3ätern aller Staube. Nur ber

fromme, geroiffenbafte Stödle oerfanf in ben liefen beutfeber

WU>fopl)ie, geriet in feiner CEbrIid)feit auf ein Nebengleis
unb ftarb als rabiater 5*eibenfcr unb Nebafteur bes Slmts»

unb 3nlcüigen3blatts oon &eilbronn. ftifd)er ftarb bod)-

betagt als toürbigcr ^kälat am fünfter 3U Ulm, ein rübrenbes
3Jcärd)en oom Cbriftusfinblein auf ben ßippen. S3on 93erb-
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linger aber roerben roir nod) mer)r 3U tjören betommen, als

uns lieb [ein mag.
(Ein SBort oon allgemeinerer SBebeutung oerlangt bie

33illigfeit. Um bas 3arjr 1800 Ijatten, tote fo oieles in 2)euifd,*

lanb, bie ftlofterfdjulen 2Bürttembergs ifyren Xiefftanb er-

reicht, unb trotjbem gingen aus benfelben eine 9In3al)l toaeferer,

gelehrter SCRänner tjeroor, bie bem Jßanbe (El)re machten.
äJton arbeitete in ben folgenben 3<rf)r3tf)itten eifrig an it)ier

§ebung unb einer 3eitgemäfjen Umgeftaltung oeralteter (Ein*

ridjtungen. 3JJit toeldjem (Erfolg, betoeifen bie teiltoeife toelt»

berüfmtt geworbenen Scanner, Geologen, $l)ilo[opr)en, p;ilo«

logen unb ^äbagogen, bie ir)re 3ugenbeinbrücfe unb ü)re

Spülung \im oier roürttembergtfdjen „ftlöfteru" oerbanfen.

Ob ber gefunbe ftern bes Stamms, aus bem biefe fieute r)cr-

oorgingen, ob bas trotj aller flehten Eigenheiten unb Mngel
fitige Sujtem ber (Ersietmng ben größeren Anteil an biefen

(Erfolgen bat, roirb fid) fdjroer entfReiben laffen. (Eins bleibt

[id)er: bafi bie Jcrjroäbifcrjen ftlojterfdjulen bie Danfbarteit
ir)rer 3öglinge, ob fie im 3ugenbübermut bat)lnjtürmten, ob
fie in roetfeem £aar auf ein nürjlicrjes unb gutes tttbtn 3urficf«

blicften, oerbient unb fid) beroatyrt tjaben.
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Tritter Icil

Sd)neiberlcl)rling

Serunter 1

1

flfnftbrenb in ber Jtloi'terfdnile 511 $laubeuren wit an^^ bunbert anbem Orten im oielftubierenben Saterlanb bie

boffnungsoolle 3«9*nb ifjre lateinifd)en „Slrgumente" über
$annibal unb il)re gried)ifd)en „£ebbomabarien" über Wi.
oon 9Jin3ebonien aufarbeitete unb i?er>rer unb (Erjierjer bie«

•it beutfetjer ©eiciffcnbafliafeit forrigierten, brad) oas

Hie 9?ömifd)e 9teid) Deutfdjer Nation frad)enb in 3tüde.
iüären bie fterten nid)t gcroefen, bie fo Hörenb in ben
jiermngsplan ber ?luftalt eingriffen, bie 3ungen bitten nidjts

baoon gebort, bafe bie 9?eoolution mit blutigen ftduften an
alle ftönigsfd)löffer Europas pod)te unb bie alten ebnoürbtgeu
^Bauten im (Dnmb erbitterten, nid)ts baoon geuni&t, ba[j ein

CDoblmeinenber adjtubnjdlniger €r3f)er3og oon Cfterreid),
bem man flugenoeife bas Sdjutfal bes Iweidjs anoertraut
hatte, tu ber 6d)Iad)t oon $obenliuben aufs arme junge
ftaupt gefcblagen unirbe, ba\} ber Herne ftorfe, ber oon
«gnpten aus bie gan3e SBelt mit feinem Slufjm erfüllt Ijatte,

ben beutfdjen Sttjein jur ©renße tyranfreidjs madjte unb im
trieben oon Vuneoille beitimmte, nrie im 3nnern bes 9leid)s

CBrfafc bafür ge|d)affen roerben mu&te, roas feinen ftürf*«"
auf bem Unten 9tt)cinufer geraubt roorben mar.

ftünfunbfünfsifl fleine roeltlicbe £errfd)aftcn, £od)ftifte
unb Abteien, SBistümer unb Äurfürftentümer rourben
fdjlagen, unb mit ben Sterben belobnt, roer fid) ber neuen

nung ber XMnge am roilligften fügte, Slud) bie alten

freien 9ieid)s|täbte, 3toeiuuboier3ig an ber 3af)l, mit U)ren
©ebieten oon oft berrädjtlidjer Husbebnung fielen bem
flro&en 3erftöruugst»ert 3um Opfer. JB03U Sleidjsftfibte,

feitbem 00m 9leidj nur nod) ber 9?ame oortjanben mar unb
nid)ts mebr 3U tun übrigblieb, als bie Irümmer ©ergangener
&errlid)feit aus bem SBege 311 räumen? (Es war sroeifellos

peinlid) für ben legten 9?eifbstag 3« Siegeusburg, am eignen
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«Begräbnis mit3uarberten, um fo mei)r, als bie öftren 2Bod)en

brauchten, um fefouftellen, in roelcfjer ^Reihenfolge U)re Stütjle

gefegt roerben follten, um tfjrer repräfentatioen Stellung ge-

recht 3U roerben. 9tod) einmal burfte ber 3<>Pf ber alten 3*rt

eine feiner fläglidjen Orgien feiern, ernannte fdjliefolid) eine

„<Reid)sbeputation" unb überliefe es txtn 9iäd)[tbeteiligten,

fid) um bie ausgeriffenen gebern bes oerenbenben beutfdjen

9lblers 3U reiben. Sie taten es reblid) unb fdjamlos, unb
laum regte fid) ha unb bort ein Ieifes ©efüt)l für bie Sdjmad),

in bem Deutfdjtum unb Deutfdje für immer unter3ugef>en

broI)ten.

Gs roar oielleidjt am beften, bafe bie 3ung*n Don flH oem
nur [o niel Ijörten unb faf)en, als jeber aus t>tn gerien ins

Älofter 3urücfbrad)te; 93erblinger 3um SBeifptel, bafo man jefct

mit allem g-Ieifc an ber Sd)leifung ber fteftungsroerfe oon
Ulm arbeite unb nid)t genug ftaunen fönne über bie Äafe«

matten, bie ©änge unb fteller, bie man in alter 3*tt angelegt

Ijatte, um bie Stabt Ulm gegen ftreunb un0 $einb balten 3U

tonnen. OT breitaufenb Säuern, bie ber flftagiftrat in ber

Umgegenb requiriert l)abe, madje bie Sadje muntere gort»

fd)ritte, obgleid) bie legten 5ran3ofen unter ©eneral ^Jiolaine,

bem t)öflid)en Spitjbuben, bem man nod) bie liebensroürbige

2trt, roie er bie Stabt 3U fdjröpfen pflegte, fdjriftlid) t)abe be-

fdjeinigen mü[[en, [d)on feit einem 3<*f)r abge3ogen feien.

3roar roaren bie Ferren in 9tegensburg nod) nid)t gan3 einig,

aber überall fprad) man fdjon baoon, bafe es mit Ulm 3U
i&nbt gefye unb baf$ es banrifd) roerben muffe.

Dies !am fd)neller als bie <Reid)sbeputation arbeitete.

Sierßebn Sage oor ber unfreiroilligen 9lüdfet)r Serblingers

in feine alte Jrjeimat, am 1. September 1802, roaren bie neuen
§erren in Ulm eingerücft: dtjeoaulegers unb Infanterie, je

ein Regiment, mit etlidjen Kanonen. (Es ging leid)ter als bei

bem banrifdjen Überfall oor genau rmnbert S^ren, bei t>tm

es immerbin etlidje blutige ftöpfe gefegt l)atte. Diesmal
3ogen fie mit fliegenben ftalmen unb luftig fpielenber 9Jhiflf

über bic Donaubrücfe burdjs roeit offene §erbeItor nad) bem
SRatbaus. 93on SBtberftanb roar leine 9lebe; an einen feier»

Iid)en ^ßroteft badjten nur ein paar Querföpfe hinter iljren

Stammtifd)en ober ein bartlofer ©nmnafiaft, ber fürälicf) in

alten ©efd)id)tsbüd)ern oon ber SCKadjt unb bem ©lan3 ber

9teid)sftäbte gelefen r>atte. Die gefeiteren ^Bürger roaren es
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fatt, ber Spielball jeber £aune bes Sdjidfals 3U fein, bas
über Ujrc Äöpfe roeg mit Nationen fpiclte, unb bie trinfluflige

n

SBanern, bie bas iflmer tßier bamals nod) nidjt oeradjteten,

oerftanben es, biefe Stimmung aus3unutjen. Sdjon brei

läge nad) il)rem Ginjug, er)e |ie in ben Quartieren halbroegs

roarm geroorben roaren, geigten fie an, bafe bas Cffijters*

forps gcroillt fei, am 21. September einen feftlidjen Sali 311

oeranftalten, um it)re neuen Vanbslcute, Srüber unb Sdiroe»

ftem, cor allem bie Sdjroeftern, nod) merjr als bisher fennen
unb lieben 3U lernen.

Der 9?at unb 3unftmei|tcr Sdjroanmann war über all

bem in fieberhafter lätigleit unb teinesroegs in guter Stim-
mung. Sollte man benn nie 3ur 9iube fommen? Sßatürlid),

es roar nidjts me!)r mit ben alten ^atrtjiern, benen oon
Sdjab, SBefferer, 9i*eubronner unb roie fie alle bjefjen. I

bem bie Stabt oon allen Seiten ausgefaugt rourbe, roar

aud) bas SBrünnlcin oerfiegt, an bem fie fid) erquidt hatten.

Daneben Ratten fie an feinem lifd) reid)lid) gegeffen unb aus
feinen SBiener unb ungarifetjen 5äff*nt getrunfen, fo oiel

ber SJUann galten modite. Sor bem oifcungsfaal bes kleinen
9lats follte bagegen ber 3unftTn *iit er bübfd) rjaltmadjen —
unb für bie Grlitebälle ber alten ©efdjledjter roar aud) ber

reid)e Sdjioanmann nod) nid)t reid) genug. 9hin roar alles

im Ölufe, roenn nidjt am Umftürjen, unb niemanb roufete,

roas nod) baraus roerben follte. „ftrene Äeidjsftabt", roo

fein 9ieidj merjr roar, roas follte bas rjeifeen? Unb roo roar

bie $reit)eti, roenn ©elb unb Serbienft immer roieber auf bie

©unft ber 93etteljunfer roarten mußten? Die neue 3*it regte

fid) aud) in Ulm mit 9fladjt. SBenn man nur roüfete, rote lange

jefot bie Tonern bleiben follten!

So feuf3te Sdjroar3mann, einer ber roenigen, bie in biefen

Äriegs3citen banf feiner Sdjifferfdjlauljeit, bie fid) ben An»
fd)ein bieberer Crjrlidjfeit 3U geben roufote, nidjt eigentlid) ge-

litten Ratten. Seine 3roan3ig 3iH«n fdjroammen nod) immer
auf ber Donau unb beförberten Ceute unb Kriegsmaterial baß)

für bie ftaiferlidjen, balb für bie 5ran3ofen, unb nidjt 3um
roenigften für bie SBanern. Denn es roar ein unaufljörlidjes

Sorrüden unb delirieren, folange ber grofee Äorfe in 3*alien
unb in flgnpten befdjäftigt roar. sJiun fragte man roieoer nad)
Sdjncden brunten in 2Bien, unb ber regelredjte, frieblidje

£anbel fdjien fidj beleben 3U roollen. Der erfte 3unf*m *iiter

«tttb. trt 6*neibct oon Ulm. I. 14 | 9



ber Sdjiffer r)atte bas <Red)t, ben neuen Ferren gu 3etgen,

baf$ er ber reiche Sdjroar3mann roar, unb baraus tonnte

ftd) manches entroitfeln. Ungefd)icft, ta% gerabe geftern feine

Sdjroefter, bas arme Ding, begraben werben mufjte. 5lber

es roaren noa) ad)t Xage bis 3um Sali. 3n biefen tollen

3eiten tonnte niemanb Ärgernis baran nehmen, bafc feine

äRäbel fid) toieber 3eigten. (£s roar bod) nur ü)re Xante ge=

roefen, unb man fannte bie arme grau \a !aum mein*. #rger

fyatte er genug mit biefer unb anbern ©efd)td)ten gehabt.

3um ÜBeifpiel aud) mit bem Sdjnetber ©ocfelbarbt, ber

mit oerlegenem ©rinfen an bem ftracf f>erum3upfte unb
•ftrid), ben er bem 9?at tjeute 3um brittenmal anprobierte.

Die SBodelliarbt roaren feit 9ftenfd)engebenten bie £eib=

fcfjneiber ber Sd)roar3mann geroefen. Sie Ratten fdjon unter

bem „g.an3 eilten" oor fünf3ig 3^ren bas größte ©efd)äft

in ber Stabt gehabt, bcnn fie roaren bie einigen äReifter, bie

mit fünf ©efellen anftatt mit nur brei arbeiten unb 3roet

ftatt nur einen £erjrfungen einftellen burften; bies laut 25e*

fd)luJ3 bes kleinen 9tats r»om 3. SRooember 1608. Damals
rourbe nämlid) ein 93odefi)arbt gelängt infolge feines aller«

bings mittels ber Wolter ehielten reumütigen ©eftänbniffes,

ba& er ber äftörber feiner ©eliebten, einer geroijfen Jungfer
93arbara ftrönlin, fei. ftaum roar aber 3ur 3ufrieben!)eit bes
r)of)en 9tots unb ber gefamten 23ürgerfd)aft biefe angelegen«
fjeit erlebigt, fo ergab fid), ba% man ben falfd)en 23ocfelt)arbt

gelangt fjatte. Der richtige äflörber, ein entfernter 93er«

roanbter ber Ulmer 23ocfelf)arbts, befanb fid) tooln" unb munter
in Nürnberg unb r)atte bort Dienfte als fianbsfncdjt ge«

nommen, weshalb bie Nürnberger in geroorjnter unnahbar«
lid)er SBeife nid)t baran bauten, ir)n ber Ulmer ©ered)tig!eit

aus3uliefem. Sie begnügten fid) im ©egenteit bamit, bem
5Böferoid)t bas 93erfpred)en ab3unet)men, fein abfd)eulid)es

SBerbredjen nid)t roieberrjolen 3U roollen. Der Ulmer äftagtftrat

aber füllte, bafe er nid)t nur bem ©eräugten, fonbern ber

gan3en gamilie Sodfeu)arbt unrecht getan batte, unb befdjloft,

als Süljne it)r für eroige 3eiten 3U geftatten, 3toei ©efellen
unb einen fiefyrling met)r ein3uftellen, als bie übrigen SRcifter

3U tun bered)tigt roaren. Diefe proteftierten 3roar roteber*

fjolt, aber es Ijalf fie nidjts, unb fo rourben bie fünf ©efellen

ber ©odelliarbt anerfanntes 9?ed)t. SCRit bem „jungen 83odeI«

rjarbt", ber übrigens jetjt fed)3tg 3<rf)re alt roar, ging jebod)
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bie (ftrmifeit bicfes fMoUegfarmi fction *u (fnbe. (fr hatte in

5 loder gelebt unb bü* (£>elb unb bie ftunbfcbaft

feine- 3 oerlorcu, che er jur $efinnung tont- 3«(M
mar er |o roeit; aber ein fd)lappcr, griesgrämlicber SHenfdj,

roenn er nicht brei Schoppen SBier unb einen 3d)naps Im
t'eib bem Jtunben nur aus alter ©et: :rcu

blieben, bie feit einigen SHenfdjenaltern bei beu iöodelbarbt

batten arbeiten laffen. So fam es aud), bafe er jefct an bem
.tsflcib neuefter SMobe hcnim3upfte, in bem fid) ber 9lat

3d)u>anmann ärgerlid) f)tn unb ber brebte.

l)ilft nichts, SBodelbarbt," fagte biefer, inbem er Der«

fud)te, in einem fleinen SBanbjpiegel fooiel als möglich oou
feinem breiten Etüden 3U leben. „(Es hilft nichts l 3dj Ijab«

Qhid) 3cl)umal gejagt unb fag's nod) einmal: einen ftrad roill

id) haben roie ber »Itbürgermeifter ©efferer, unb roenn %ftt

mir ben nicht liefern Iflnnt, |o flu i ^eitfter hinaus
unb ber alte ^fujeber, ber ihn gemadjt hat, bie Ireppe

|

unter. 93er[tanben?"

„3d) bitt' untertänig!!, £err %xt," antwortete ber Schnei-

der, „ber orad ift gearbeitet genau roie ber com $errn $flt»

bürgermei :

mmes ^eugsl* braufte 3d)roaT3maun auf, „leb roill

Ifud) eine Scbiifslabung Sd)neden umfonft liefern, roenn bie

2cböfoe nicht brei ^oll Tuner finb als ©efferers — unb bann
tote bas !)inauf)trupft ! Seht einmal ben Saud) anl"

»3<*» &err 'Hat, an bem i[t ber Sdjneiber nicht fchulb,"

oerfehte 33odell)arbt mit einem grimmigen £äd)cln.

„ÜKalcfitferl!" erroiberte ber erregte ftunbc unb hob beibe

te gen Fimmel, „&abt Sbx's gehört, roie's gefracht hatv
Die 9lrme roill id) roenigftens aufbeben tonnen, führen mu|$
id) mich aud) in einem Staatsfrad, bas roerbet 3*>* 3ugeben.

I einmal bie galten. $üie bas [paunt! Donnerroetter,
^odelharbt, padl (Euer ©elump äufammen unb geht 3um
Zew

„Dafür follen Sie mir besahlenl" grollte ber Sdjneiber,

bem bie ©ebulb auszugehen begann. „Die Ürmel mill id)

meinethalben roieber lostrennen, obgleid) man in einem
Staatsfleib nid)t mit ftlöfcerftanaen hantiert. 3i«f)t ihn aus,
£>err ^at. Sie finben bod) reinen Schneiber in Ulm, bei

^bnen einen befferen ftrad macht. Umfonft bin id) nicht in

H>aris geroefen, bas fann id) %hntn fchon lagen, unb roenn
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Sic auf bem baprtföen Cffoiersball tan3en wollen, bleibt

Stjnen md)ts übrig als ©ebulb unb meine SBenigfeit. SBttte,

aus3ter)enl"

Der SRat, ber ben Sdjnetbermeifter bod) nid)t gan3 rappel-

föpftg mad)en wollte, benn ber SRann f)attc [einen GSinflujj in

geroiffen SBäfjIerfreifen, gef)ord)te murrenb. Der Sdmeiber
legte bas ftleibungsftücf auf ben £ifd), 30g eine Safere aus
ber Xa]ä)t unb begann bie #rmelnal)t auf3utrennen. Sd)war3»
mann fetjte fid) unb fat) if)m 3U. Der Sturm, ber cor einer

SKinute 3wifd)en Sdjiffer unb Sdmeiber aus3ubred)en brofjte,

legte ftd). Sie begannen Stabtneuigfeiten 3U be[pred)en unb
tarnen auf bie ge[trige 23eerbtgung ber %xau Serblmger.

„(Sine grofee £eidj' roar's nid)t," fagte ber Sdjnetber.

„Sollt' es aud) nid)t fein," oerfetjte ber Sdjiffer ingrimmig.
„2>l)re alten ftreunbe ftnb tot ober ©exogen, unb neue r)at [Fe

nld)t gemad)t."
„So geht's Ieidjter, wenn man fort mufe," meinte ber

Sdjneiber.

„31)r 23ub, ber 23red)tle, war [d)liefclid) il>r eitt3iger ©e»
banfe," fufjr ber 9?at fort. „Der grämt [id) red)t[d)affen, roie

es fdjeint, unb mir fann's red)t fein. Die Dummheit mit
bem alten SBerblinger, bem Sd)ulmei[ter, mar nid)t mef)r

gut3umad)en. SBeffer, fie ging. Der $e[tilen3iarius l)at ben
Sungen oon ©Iaubeuren hereingeholt, obgleid) er beffer

brausen geblieben wäre. Der 93ur[d) mufe lernen."

„Soll roof)l $farrl)err roerben?" fragte 23odelf)arbt.

„Soll nia)ts foften oor allen Dingen, benn ber 23ub l)at

nid)ts. Das ©ute rjaben bie Älöjter iebenfalls. Der spefti«

lensiarius meint, er madje Öort[d)ritte, unb wenn bie Sd)war3-
mann einmal einen Prälaten in bie 93erwanbtfd)aft Wegen,
!ann man [id)'s gefallen laffen. SBeffer als bas oerrüdte 3^ug,
bas fein Sßater getrieben t)at. fiernen mufc ber Sdjltngel,

unb bafür forgen fie in ben ftlöftern. (Er [iet)t bleid) aus, aber
id) rjalte bas für ein gutes 3*id)en. — Via, roas gibt's?"

©ine SRagb legte einen 25rief mit einem großen 9Imts«
[iegel auf ben 2i[d).

„93om23laubeurer93oten !" fagte fie unb oerfdjwanb wieber.

„91a, ba bin id) bod) begierig," fagte ber 9kt. „SBenn
man 00m SBolf fprid)t, [tet)t er oor ber Züt. 3d) t)offe, bafe

er ein orbentlidjes 3cugnis mitbringt, ber Sdjltngel, fonft —
9Waa>t mir bie #rmellöd)er jefct nur nid)t 3U weit, SOteifter!"
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(Er betrachtete ben Brief oon beib n, brad) bann
lanajam unb oorf td)tig bas Slmtsfiegel unb begann 311 ftubie 1

eru faum t)örbar, bann halblaut unb fd)liefelich mit jorniger

Stimme oorlefeub.

„Die ^er3oglid) JBürttembergifdje ^rälatur ber Älofter-

!d)ule 3U 99laubeurcn in Sadjen bes roeilanb Alumni ©erb«
iinger aus U.

„SBeilanb Alumni! SBas ber Äudud [oll bas heifcen?"

unterbrad) er fid) fti "Jla, es roirb fid) roobj auf«

flären."

ic öenoaUd) 2Bürttembergifd)e tydlatur ber Älofter-

fchule 3U Sölaubcurcn benad)rid)tigt ben hochrooblaeborenen
unb ehrenroerten Dat unb roohlgeborenen 3unftmei[ter £errn

oar^mann ju Ulm als ben gcfetjlichen Sormunb bes
mcilanb Alumni 33erblinger, ban ber ermähnte t'ubroig

Wlbrecht 23erblinger oon Ulm refpetttoe Cchfeuroang laut

93efd)lufo eines hohen Gonfiftorti roegen, trie gehofft

fahrläffiger S5ranb|tiftung unb jahlreidKr *tr>cifcllos bös*
roilliger ©ergeben gegen bie Älojterorbnung hiermit am
heutigen 11. eeptember 1802 ber SBenefidi ber Älofterfdjulc

oerlui'tiii crflart unb aus beren 93erbanb entlaffen unb
geftofeen ift, mit bem Befehl, folebe Dejectio unocnüglid)
bem $errn 53ormunb felbften pnt Hcuutnis ju bringen unb
lid) heften Serfügungen gehorfamft ju unterftellen.

„3"» Hainen bes erfranften öeim Prälaten Äle|j ber

tyrofeffor orbinarius SWagüter ©aum."
Der 9?at hielt ben ÜBrief auf Slrmslänge oon fid) ab, fuhr

mit feinem roten Saicbentuch über bie ctirne unb fagte:

„Donnerfeil, SMbjMJbct l — Donnerfeil! §abt %fyx ben
gelahrten £errn oerftanben? — herein!"

(5s hatte ndmlid) fdjou }ioctmal geflopft, erft leis unb
fdjüchtern, jettf aber lauter, iliit ähnlicher SJorficht rourbe jefct

bio iür geöffnet, unter ber in feinem oerfdjoffenen blauen
tßnmnafialmänt eichen, aus bem er in allen Dichtungen hinaus*

geroachfen roar, ber fleine SBerblinger auftauchte. Die er«

regten 3^9* feines Dnfefl würben ftarr, feine 3tirne furdjtc

fid) in fenfred)ten Siegeln, bie fleinen SUigen in bem grofjeu

roten Ö>efid)t naljmen eine unnatürlidje Äreisform an, roie

rsaugen, unb gleiten, als ob feine Spur einer menfd)«
lidjtn £eele mehr bahinterfä&e. (Es rourbe tatfädjlid) fdjroül

tn ber (Stube. Der 3d)neiber beugte fid) tiefer über feinen
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ftrad unb jupfte eifriger gäben aus bem fya\b abgetrennten

Strmel.

©redjtle •— er füllte bis in bie 3ty*n &inüb, ba& er

roieber 33red)tle geroorben roar — raffte fid) 3ufammen, lief,

als gälte es einen Sprung in eisfaltes 2Baffer, auf feinen

Önfel 3U unb roollte il)m bie $anb füffen. 3orn^ entriß

fie Hjm biefer unb roarf ifim btn ©rief aus Slaubeuren an
ben ftopf.

„£ump, roas foll bas Jeffeen?"
93red)tle tjob bas Rapier auf.

„Vorlefen!" fahrte ber Onlel.

23red)tle las.

„Unb fonft I)aft bu nld)ts 3U fagen, oerbammter fiausbub,

ou!" fdjrie ber 9tat unb griff nad) 23red)tles blonbem Soden»
topf. X)ies jebod) gab bem jungen feine ©eiftesgegenroart

urieber. 9JUt einer blU3fd)nellen Verbeugung roar er aus bem
SSereid) ber geballten Rauft unb ftanb I)inter bem Sd)neiber,

ber nun aud) 93erfud)e mad)te, fid) in Sidjerljeit 3U bringen,

benn mit bem «rjerrn 9fat roar nid)t 3U fpafjen, roenn iljn ber

3orn übermannte. C£r3äl)Ite man fid) bod) mit einigem Stol3— bie Ulmer roaren unbered)enbar in ifjrem patrtottfd)en

(Smpfinben —, bah er einen Kollegen ber 3unf*m ei[ter, °c«
(5ün3burger Sdjiffer, beim Steinbäule in bie Donau ge«

roorfen, irjn allerbings bann aud) roieber rjerausgesogen unb
um (£ntfd)ulbigung gebeten tjabe. 3D0cimal umtreiften Onfel
unb S^effe tm Sdjneiber, ben ber 3unge als Sd)ilb 3U oer-

roerten roufete, roäbrenb biefer btn erhobenen Rxad als Sd)ufc«

roaffe benutze, fteudjenb oor 2But gab enblid) ber Onfel bie

uuroürbige Verfolgung auf, nad)bem er bem unfdjulbigen
©taatsfletb einen gauftfd)lag oerfetjt rjatte, ba\} bie ftrad*

fd)öfee bod) emporflogen, unb roarf fid) in \)tn ©rofcoaterftubl,

über ben er bei ber ßroeiten Umtreifung bes Sdjneibers bei*

nat)e 3U Soben geftür3t roäre.

„(Srflären, fiausbub!" ftörjnte er. Dod) I)örte ber (Er-

fahrene am Äonfall ber SInrebe, bafe ber erfte 3ornau?brud)
oorüber roar, unb 93rcd)tle begann in fid)erer (Entfernung bie

©efd)id)te feiner äftiffetaten. (Er tarn nid)t roeit. 2ßie ein aus«

tobenbes ©eroitter brad) bas Donnerroetter oon 3*ü 31t 3zit

roieber los, fd)roäd)er nad) jebem Sd)Iag, fd)liefjlid) bumpf
grollenb, als fei es nun roirflid) im 9fl>3ieben. 5)er 3un9 c

roar nod) nid)t bei feinem großen SBallon angefommen, unb
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icrtc ben Onfel bte (5efd)id)te nicht mef)r. (5s

roar ja olles bcr rcinfte 33löb[inn. iStu anbrer ©ebanfe be-

gann in ihm ju arbeiten.

er roas jetjt? £errgott 0011 Slegensburg — roas
j

brach er mieber los. ,,2ag, roas id) mit beines Safer» Sohn
anfangenfoll? öausfned)t werben — Sticfclpufccr im w8amu*
ftart"? 9ta, roas benflt bu bo^ii, 3d)lingel, oerfluchter?"

©rechtle hing ben Äopf. SBenn jetjt fein Cntel auf fl>n

losschlagen hafte, er hätte leinen Sprung mehr getan. STber

aud) bcr Viat f)atte biefe ftorm ber ^useinanberfetjuna auf-

gegeben, bte an einem toten $unft angelangt ju fein fdjien.

„SBenn's jetjt mit bem ^rÄlaten in ber ftamilie nid)ts ijt,

£>err 9lat," fagte ber Sdmeiber nad) einer peinlichen ^aufe,

inbem er feine l'ippen mfommtmoQ,
ols ob er pfeifen roollte,

„na, bann miifj bcr junge £err halt u>a* lernen."

glaubt man," grollte Sd)u>ar3mann oor fld) bin,

„man habe ben Surften mit SWüb unb Slot oerk
Keimöl nad) Stuttgart gefd)tdt, f>offt (Ehre mit ihm

wiegen, beult, er föune gar nod) gutmadicn, roas fem 5?

ber f)ergelaufene Schulmeifter, oerfünbigt bat, unb nun
fommt er t)eim — roie ein begoffener ^Jubel — roie — u>ie

—
Gcroittcr fd)ten nod) einmal ausbred)en 311 roollcn.

ijtle rourbe befperat.

fchrie er auf, „laffen Sie mid) Sdnffer
roerben. 3* roill arbeiten ©ie ein Ancd)t; id) coill fdjaffen,

roenn id) schnmal erfaufe."

Sd)u>arsmann ladjte r>ellauf.

„Du unb Schiffer! Seht ihn einmal an, ißocfelharbt.

Dos Sttanipanfigürchen unb ein Donaufchiffcrl

„fiaffen Sie midi Sd)iffer werben l" toicberholte ©erb«
Imqer lcibenfd)aftlid). „3d) bin ftärfer, als Sie glauben. 34
mill road)fen. Unb id) roill fort, hinaus! 3er) will 8fc feineu

geller mef)r foften unb mit SBaffer unb ©rot bte Donau hin»

unterfahren, fiaffen Sie mid) Schiffer roerben!"
r!" höhnte ber 9lat unb lachte aufs neue; 93erb»

linger füllte es jtcdjenber als fein 51ud)*n- >.3um SMen
roollt' es oielletdht nod) reichen, roenn bid) md)t ber erfte

©rünbling ins SBaffer 3öge. JHan tonnte bas ganje Äcrldjen

in einen ewigen SBafferftiefel fteden, ntcmanb roürb' es

merfen; unb bas roill Schiffer roerben! 5ca, SJodelbarbt,

fönnt 3fa nidjt mitladjeu?"



(Er ftarrte ben Sdjnetber ^orntg an. Dann ging ein böfes

£äd)eln über fein ©efid)t, unb plöfclia) ruhiger roeroenb, fuljr

er fort:

„3i)t t)abt red)t, 9fteifter. (Ettoas lernen mu& ber 23ub.

©inen 3toeiten ^ßeftilen3iarius möd)t' id) nid)t ums §aus
fjerum fefjen. äßi&t 3t)r roas : nef;mt ü)n in bie £ef)r\ Sd)nei«

ber foll er roerben!"

93red)tle fiel auf bie ilnie. Der Onfel fd)ien es nid)t 3U

ferjen. 2tud) 93odelIiarbt roarf il)m einen boshaften SBIidE 311.

„Sd)iffer! Um ©ottes 23armrjer3igfeit roillen, Iaffen Sie
mid) Sd)iffer roerben!" roimmerte ber kleine.

,,2>d) neunte ben ftxad, roie er ift," fagte ber 9lat ent«

fd)loffen, „unb 3r)r nef)mt ben 23uben."

„3d) tmll's tun um bas flblicfje, nad) 3unftgebraud),"

»erfetjte SBodelrjarbt. „3ur3eit I)ab' id) nur einen £et)rjungen,

unb ber ift nid)ts roert. 5d) töill's oerfud)en. Gfr ift roof)l

ein bifodjen alt 3um jungen."
„(Er roiegt feinen 93ier3el)njärjrigen auf," meinte ber 9tot,

„unb er ift bümmer als ein 3ef)njcü)riger, fonft Ratten fie irm

in 331aubeuren nidjt autn Teufel gejagt."

„Via, id) röill's oerjudjen, roeil Sie es finb," roieberrjolte

ber Sd)neiber, „ums übliche, nad) 3unftgebraud)."
„9tbgemad)t! Den Strmel fönnt %\)t roieber annähen;

id) mufc mid) rjalt nad) ber Dede ftreclen. Das roirft bu
nebenher aud) nod) lernen, 3"ng, elenbiger!" — Dies roarf

er bem nod) immer fnienben 93red)tle r)in. „Stet) auf; füfj

bem äReifter bie ^anb. So ift's 3unftgebraud), &tn Stu«
biofus bes erjrfamen Sdjneiberrjanbroerfs."

„(Es ift fo ehrbar als ein anbres!" fagte 23odfelt)arbt, fid)

aufrid)tenb unb feinen Sodsbart ftreid)enb.

„9to, Iafet's gut fein unb mad)t es if)m nid)t 3U leid)t,"

begütigte ber 9kt. „(Es roirb fd)on einige Arbeit foften, bis

2för ü)m all bas bumme 3*ug aus ber £aut geflopft I)abt,

bas fie tt)m im ftlofter l)ineingepfropft I)aben. Stber id) roill

3ugeben: ein (Ellenmafo ift fo gut als ein Sä)ifferraten, ricfjttg

angeroenbet. SBann foll's losgehen, 9Weifter? 3e bälber, je

lieber, ben!' id). 3d) roill ü)n nid)t merjr im öaufe fetjen."

„Sei mir gibt
r
s $lafc," fagte ©ocfelrjarbt. „2>M einem

Äorb 00II 3led' mad)t irjm bie ©ret fein Steft in 3roei äRinuten
3ured)t. Cr lann's freute abenb probieren, roie it)m ein £eln>
bubenbett 3ufagt."
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„Abgemacht, abgemalt! mj oergnügt,

loäbrenb fid) feine fenfrecht gefurd)tc 3tirnbaut roieber roage»

rcd)t faltete.

„Cr fötmte mir gleich btn ftrad heimtragen, feblug

93odclharbt cor, froh, ben fchroer $u befriebigenben Äunben
roieber in fo guter Caune 3u feben.

„9ca — lafet bas!" errotberte biefer. „3d) mö<f)te nicht,

beb meiner Sdjroefter S3ub als Sd)neiberlebrltng aus bem
Haus ginge."

hifferfneebt ober 6chneiberiunge, ift eins fo gut roie

bas anbre," fagte Sodelharbt, fic!) roieber in bie ©ruft roerfenb.

„SHeinetroegen!" lachte ber Hat, 3u befriebigt mit bem fo

rafrf) gefunbenen Slusroeg, um bem 8chneibermeifter ben

Untcrfchieb flarmachen 311 roollen. „$eut abenb alfo fommt
ber s£ub. Unb bu —" bie Sttrne faltete fid) roieber roage«

recht — „bu gebft mir aus bem ©eficht unb Ififot bid) brei

Jahre lang nicht mehr bliden! conft, beim Strubel oou
©rein, tommft hu nid)t mit heilen ftnochen baoon. Äbjes,

ihr beiben, Schneibermeifter unb Schneiberbubl"

Auf ber bunfeln Haustreppe brücfte fid) iBerblinger in

einen Sßiufel unb liefe ©o<feft>arbt an fid) oorubergeben, ber,

bas äufammengelegte Staatsfleib unter bem fcrm, mit hoch»

aufgerid)tetem Hopf unb ted oorftehenbem Spifcbart bas ^aus
ucrlicfe. Cr roar mit fid) 3ufrieben. Der fycad roar enblid)

untergebracht, unb ein i'cbrjunge, ber ben 9lat cdjroanmann
Hirn Cnfel hatte, roar aud) nidjt 3U oerad)ten. Cr roolltc

bem 33ürfchd)en fd)on 3eigen, roas ^anbroerfsbraud) roar,

bafe felbft ber Obermeifter ber Sdjiffenunft 9lefpeft Wegen
follte.

Hls bie Haustür hinter ihm ms Schloß fiel, fd)Iid) aud)

Srechtle bie Xreppe hinunter unb ftiefe am tfuf} berfelben auf

ttn ÜJfagifter Rrummad)er.
„3d) roollte eben 3U bem Herrn Onfel hinauf, um

oonubereiten," fagte er, ben ftleinen prüfenb unb roebmütüi

anfebenb, „bamit's nidjt gar 311 toll roirb, roenn bas Donner«
roetter losbricht."

„yt fd)on losgebrochen," flüfterte 93rechtle bitter.

„3d) roollt' es geftern tun, aber es roar mir nid)t möglich.

3d) roar 311 traurig."
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,,3d) bin es fceute," feuf^tc ber 3^9*/ mit bem Sdjludften

fämpfenb.
„Das ift ntd)t red)t," fagte ber J3eftilcTt3iarius fanft „2Bir

I)aben geftern belne Hebe gute Smitter begraben. Grtroas

traurigeres !ann es ntcrjt geben."

„Hub fyeute roill ber Onfel mid) begraben," [töl)nte ber

kleine, „£eib unb Seele, unb — unb id) bin nod) fo jung."

„3Bas [oll bas JEjet&en, 23red)tle?"

„Sdmeiberlerjrling foll id) roerben."

„Äomm!" fagte ber $ßeftilen3iarius, „fetibem bie SBaftei

am £aused gefdjleift ift, fann man bort ftunbenlang fiöen,

ofjne bafj uns ein XRenfd) ftört."

ftein roeiteres 2ßort rourbe gefproajen. Sie gingen bie

#erbelgaffe t)inauf unb burd) ein ©erotrr oon ©äffen unb
©ä&djen über bie SBIau nad) bem rjod)gelea.enen krümmer«
Raufen, ber nod) oor turpem eine ber Sauptbafteten ber

Stabt gebilbet t)atte. Der etgentümlidje Starrte fjing urfprung»

lid) mit fiugen, £aufd)en 3ufammen unb Ijatte nid)ts mit ber

ÜRad)tfette ber änfeftenroelt ju tun. (Ein Stüddjen 2Ht*ilImer

£umors, ber fid) bis 3um heutigen £ag einer geroiffen Un-
geniertrjett erfreut, trieb tjier fein Spiel unb fyat es oerfdjulbet,

oa^ ber £ügel in unfern oerfeinerten Sagen in „2Btlf)elms«

i)öl)t" umgetauft roerben murjte. Die Saftet roar felbft in

üirer 3e*[törung einer ber liebltdjften fünfte ber alten 9ieid)s«

ftabt. ftrummad)er fetjte fid) auf einen aus 3iegelfteinen unb
sIRörtel 3ufammengebadenen 23lod, einen IReft ber mädjtigeu
Stützmauern, ber fid) geroeigert fyatte, in bie Donau Ijinab*

^uftürsen, bie am ftufe bes fteilen $lbt)artgs oorüberraufdjtc.

3ur £inten, t)art am glufeufer, 30g fid) bie nod) un3erftörte

Stabtmauer gegen bie Donaubrüde l)inab, übenagt oon
einem ©erotrr oon fd)iefen ©tebeln unb rounberbar oer»

frümmten Dadjfirften, bie ben (Sinbrud madjten, als ob bie

<$äufer oon Ulm nid)t gebaut roürben, fonbern roilb roüdjfen

rote bie Gidjen im Stabttoalb. Drei ftattlidje Sürme, ber ge»

fdr)rlict) fd)ief fyäugenbe SJietjgerturm, ber Xurm bes Kerbel»
unb ber bes ©änfetors farjen rjerausforbernb über bie Donau
rocg, roäl)renb bie 93efeftigung bes SBrüdenfopfs auf bem
redeten Donauufer nod) immer ein trotjig mittelalterltdjes

SBilb barbot. 3n näd)fter 9lcü)e am jenfeitigen Ufer lagen

brei neue 3'dten im Strom, bereit, ir)rc $at)rt nad) bem Often
an3utreten; hinter irjnen auf ber geraumigen Sdjiffsroerft
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luaren ffl tfacben, Uh fl lacbboote

begriffen, uub ein lufi -.intern l'djallte oon bc

gelben £d)iffbaupla& herüber. SBeiter hinauf nad) rc

L>ic muntere 3U*r in bie ruhigere Donau müubct, oer»

lor fid) ber glufo in bichtem 93ufd)werf, an bas fid), bie ftla

i^e* «ubbergs bebedenb, Cbftgärten anfdjloffen, beren ©riiu

im 3iot uub (Selb ber reifeuben 33irneu unb «pfel ocrfanT.

©uiges hatte bie ftriegsfurie bod) oerfchont, unb bie Slatur

rocljrte lid) mit 3Had)t gegen bie 3«lI0ru"9sa,ut oer *
|d)en. Öerabeaus, gegen ©üben, lag eine weite freie (Sbene,

bas Douaurieb, hinter bem fanfte, teilweife bewalbeie £öhen
anfliegen, bie ba unb bort ein ferne* Dorf, ein blinrenbe*

I ofeeben belebte, unb beute, wie an mandjem fd)önen £c i

abenb, winfteu bie Slpen oon ber 3HB^piÖ< *>k 3"m ©Wrnifch

herüber, unter benen bie prfld)tige Säntlsgruppe bereit» in

Obrem erften fcerbftfdjnee flimmerte.

93red)tle — er mar ja wieber 9recbtle toie oor etlid)eu

3ahreu — folgte bem Strom mit najfen klugen. Dort unten,

jenfeits ber Sörüde, lag ber Schwabl, bie Donauinfel, u>o bie

;ffe U)re Labung einuabmen, bie nad) Ofterreid) unb
Ungarn beftimmt waren. Dort unten glänzte auf grüner

^ergesljöbe bie weifce Äirche oon Glchingen. «lies in allem

ein offenes, freies, fröhliches iBilb, bas fdjon mand)em jungen

Ulmer bas £erj toeitete uub ihn binausjog in bie blaue fterue.

„Vlt'm, er will uid)t!
M

flagte ber 3u"9e » °« IW) "«ben
ttrummad)er auf ben ©oben getoorfen batte, faft fd)lud)3cub.

„Cr feunte fo gut, unb id) wollte fo gern, aber er will nicht

!

;jferfned)t werben ift nid)t 3uoicl oerlaugt. Schaffen in

SBaffer unb SBinb wollt' id) taufenbmal lieber, aber er will

nid)t. odjneiber foll id) werben!"
Ärummadjer wartete, bis ber 3""9« etwas ruhiger ge«

worben war. Dann fagte er fanft:

hft bu jefct, wobin bas üuftfd)iffen fübrt?
4*

„Nichts feh' id), Schnciber foll id) werben r
cbft bu einen Ausweg, Srednie? (Etwas, bas wir

tun tonnten, bir bies 3U erfpareuv"

„9iid)ts fch' id), Schneiber foll id) werben 1"

„örechtle, aud) id) [ehe nichts, unb babei bleibt nichts

anbres übrig, als bu wirft Schneiber. 3Benn es ©ottes SBille

ijt, was wilijt bu machen? (Er braucht aud) Sd)ueiber in feiner

SBclt, unb es gibt Schlimmeres in biefem (Erbeniammer."
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„2Bas?" ful)r SBerbltnger auf, als ob er roieber somig
roerben formte.

„3um SBetfpicl," furjr ber ^eftilenäiarius in bem ruhigen,

tröftenben Xon fort, ben er angefdjlagen l)attc, „3um SBctfptel,

roenn man fein gan3es fieben ©erträumt mit einer Sermfudjt
im §>tT$tn unb 3U guter £et$t an einem offenen ©rab ftefjt,

in bem aud) bie Sel)nfud)t begraben toirb."

Der 3unge ftarrte itjn ©erftänbnislos an.

„33on all bem bleibet nur bu übrig, 23red)tle. 3dj toill

bid) nid)t oerlaffen. 33erfprid) mir nur eins. — Du mufet

£erjrjunge roerben. Saufenbe müffen's. Unb bu toirft ein

braoer Sdjneiber roerben?"

„9tte!" fdjrie ber Junge auf.

„Dann roirft bu ein Sd)neiber roerben ofyne (figenfdjafts»

roort. ©ib bid) brein. Um beiner SQlutter roillen fei oer»

nünftig unb oerfpred) mir eins: befudje ben TOnftertürmer
nid)t, brei 3af)re lang."

„2Besf)alb?"

„Denf, roof)in bid) bas fliegen geführt r)at. Sei bem
Türmer bat's bid) gepadt mit all ben fd)limmen ©ebanfen,
bie ber Sßöfe bort oben in bie £uft rüfyrt. Denf an bie Stunbe,
bie bu fjeute I)ier auf ber alten Stabtmauer oerroeinft, unb
gib mir bie <$anb. 3$ fyofot mir nie oeräterjen, ba\} id) bid)

bort I)inaufgefül)rt rjabe. 9hm oerfprid) mir's. Drei 3<*f)te

lang. Dann magft bu tun, toas bu nid)t Ia[[en fann[t."

„9tber id) rjalt's nid)t aus. Sd)neiber, Sdmeiber!"
jammerte 23red)tle.

„Um beiner StRutter roillen!"

93red)tle gab ü)m bie &anb, bie ftrummadjer lang in ber
feinen rjielt.

„9hm fei fein ftinb," fagte er enblid) in Weiterem £on,
„bu bift feins mefjr. Silbe bir nid)t ein, bafe gröfd)e beffer

feien als Sd)neden. Der eine l)üpft, ber anbre friert, jeber

tut bas Seine, fo gut er fann, unb fd)lief$lid) fdjmecfen beibe
ben Ferren aller ftreatur, je nad) irjrem ©efdjmacf, bem
einen biefer, bem anbern jener. (Es gibt roorjl (£fel, bie ftd)

einbilben, ber äRenfd) l)abe oor anbern ©efdjöpfen ein be»

fonberes 9led)t unb $rioilegium, glüdlid) $u fein. Shemanb
rjat bas, unb je bälber bu bies einfielt, um fo beffer für bid).

ftenne nid)t mit beinern fd)toad)en ftopf burd) jebe SBanb.
©eife bie 3<ü)nt äufammen unb ergib bid); barin liegt mein*
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&«lbenmut, als coeun bu nod) fo trotjig an ben SDlonb bjnauf»

beulft. 60 oiel F)abe \d) vom £eben gelernt. £tm'« aud).*

»3$ — id) tDill's oerfudien," fagte SBerblinger, über ben
eine roeid)e, roebmütige ctimmung gefommen roar, ir>eld)e

bie (Erlebniffe ber legten Jage tool)I entfdmlbigen mod)ten.

„§alt aus! Slm brei 3a j)
r* lonflt" fabr ftnimmadjer

9QT13 oergnügt fort. ,,9öas finb brei 3<*bre, tüenn bu es

beiner guten Sttutter oerfpricbtt, bie ihre Btunben Jeljt nad)

(hoigfeiten j|Ät)It. Dann taunit bu roieber fliegen, (ooiel bu
nullit: bie Donau hinunter, nad) 8ilb unb vJlorb. C£tn ge«

fiebert 3d)neiberlem mag roeiter tommen als em gerupfter

$farrer.
M

,,^d) iduTs oerfudjen!" roieberbolte ber 3unge lädhelnb

unb troefnete feine iräneu. Der arme fterl roar nod) 3U jung

für bie 33itterfeit bes Cebens, bas U)n plöfclid) fo rjart ange-

faßt batte, unb fie oerftanb nid)t.

„Unb bu ir>irit beinen l'obn empfangen," fprad) ber

^citilenjiarius juDerfiditlid) unb fegte bann gan3 leife bimu:
aube unb r>offc, roenn aud) bas l'ieben begraben fein muß.*
Sie faben nod) bie Bonne untergeben, präd)tig in roter

(ßlut, baß ber gan3e €>iTnmcI famt ber Donau in flamme

n

jteben [djien. Xann begleitete Ärummadjer feinen Pflegling
nad) ber Üaubengaffe hinter bem 9WarrtplaJj. Dort ftanb

einge3roanat 3roifd)en 3U>et größeren ein fdjmales tjofoes

fftm mit rrummem Giebel, aus bem n>ie ber fcrm eines be»

gel)rlid)en (Balgens ein halfen rjeroorragte, an bem fid) ein

^lafd)en3iig 3um £ol3auf3ieben fd)aufelte, benn es roar mit

einem SWale roinbig unb berbjtlid) falt geroorben. Das fdjmale

£>austor, mit robgemeifeeltem, gotifdjem (etabroert ©eruiert,

flammte fid)tlid) aus alten 3«***n J Qber fd)on bamals Ratten
bie ©auleute auf 3roei 3Bappenfd)ilbe, bie an ben Kämpfern
bes gebrütften Spitjbogens angebrad)t roaren, lints eine

^djere, recfjts einen 3*<9«nbod einaetjauen. Ober bem
Klopfer t)iug eine 2afel mit ber J^l^rift: ©odelbarbt,
Sdmeibermeifter, unb auf ber lürfdjroelle ftanb eine tletne

Mit
»erblinger [tiefe einen <j«ubenfd)ret aus - ^* mar fein

3Bafd)fiftd)en, bas am ftloftertjoftor oon SMaubeuren ftef>en-

geblieben roar unb bas er im iflenb ber legten läge faft oer-

geffen rjatte. 9iiemanb anbers als ber gute 3*11« konnte es

ü)m naebgefebitft boben« ^uf ozm Decfel ftanb bie Slbreffe



[eines Cnfels, unb oon beffen irjews roar es unoer3üglid) uad)

bes Sdmeibers 2Bof)nung getoanbert; ein 33eroets, bafe er In

ber £jerbelgaffe nid)ts mel>r 3U fudjen tjatte.

Unt) bod) roar es ein greubenfdjrei, mit bem er fein

(Eigentum begrüßte. Sefct platte er roemgftens feinen (Suflib

toieber unb ein altes ^fjnfifbud), bas ifym 3eller gefd)enft,

unb bie ad)t ^piäne, ein £uftfd)iff 3U fteuem, bie er im §ör-
faal 3U 23laubeuren ausgefonnen unb unter bem Srfjufc feiner

großen gried)ifd)en (£f)reftomatI)ie auf $apierftüdd)en oer«

fdjiebenfter ^orm unb ©röfje aufge3eid)net rjatte. SBollte

er fie bod) alle feinem greunb fiombarb beim näd)ften 23e«

fud)e oor3eigen!

Örür tan 9lugenbli<I roar oergeffen, roas er oor faum einer

Stunbe oerfprodjen rjatte.

©Iüdlidjer Slugenblid, glürflidjes Stergeffenl

14 Silier Anfang tft fdjroer

Das u)ar ein Anfang ! &u l ! 9Iuf bem Dad)boben

!

93red)tle breite bie 5lurbel ber roftigen SBtnbe, ba^ il)tn

ber Sdjtoeifj auf ber Stirn ftanb, obgleid) ein falter &erb[t"

roinb ben SRcgen burd) bie offene ©iebellufe oon 3*it 311

3eit bis 3U it)m rjerübertoarf. Slafen, reif 3um 5uiffpvingen,

tjattc er fd)on feit einer Stunbe an beiben §änben. Der mit
&0I3 gefüllte ftorb, ber langfam an ber Slufrenroanb bes bolzen,

formalen Kaufes emporftieg, toar fd)toerer als je. ©retle,

bas arme Ding, bas ü)n unten auf ber ©äffe 3U füllen rjatte,

tonnte ja ntd)t anbers, benn bie fdjrille Stimme ber Üfteifteriu

batte eben roieber aus bem genfter heraus gefdjolien, bafc

man bas faule ^ßaar an ben Oljren auf3tel)en roürbe, roenu

fie bis 3efm Uljr nidjt fertig roären. Die SRatbausubr fyattt

aber fd)on bas erfte Viertel gefdjlagen, unb ber §ol3l)aufen,

ber bie enge ©äffe oerfperrte, roollte nod) nid)t Heiner
roerben.

Der Äorb, in fdjtoinbelnber <F)öf)e bebroljlid) fcfyroantenb,

taudjte jefct oor bem ©iebelfenfter auf. Elidel, ber ältere £ef)r«

junge, f)attc bem fef)nlid)ft erroarteten 9lad)folger bie 23e«

banblung ber äBinbe mit überlegenem £äd)eln erflärt unb
ftn 3um Sdjlufe gutmütig ermahnt: „So! mad) feine Dumm«
betten, Stubentle, toenn bu bie SIrme nid)t brechen urillft.
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Du fönnteft He nod) braudjen, beim jettf bift bu ber V
roeltsbub, ©ott [et Dan!!"

iBred)tle I)atte bie Sad>e rafd) begriffen. & warf bie

ftlinfe ein, bie ben 9lüdlauf ber SBtnbe oerbiubcrt, fd)u>ang

ben ftorb herein, r>arte it)n com Seil los unb früi^te fl)n um.
sRud) einige Übung r>atic er fid) fd)on enrorben. E

ujurbe ber ftorb lieber angehängt, hinausgefcbumngen unb
bie itltulc ausgehoben. 2Bie toll brcljtc fid) jefct bie Kurbel
oon felbft, u>är)renb ber ftorb roieber nod) unten roanberte,

u)o bie fleine 3Haqb, unter'tüfot oon bem überaus eifrigen

oierjäljrigen 3«>iUiugspaar, bas gleid)3eitig U)rer Cbtnit au»

oertraut mar, mit bem ftüllen bes 3»etten Äorbes aerobe

fertig getoorben mar. 5Bred)tIe far> l)inab, ärgerte fid), bafc

fie brunten fo fleißig Omaren, unb feufjtc, als bie flare Stimme
ber flehten SRagb $um 3roeitenmal „Äufl" rief. 3J?an tjatte

ja faum Jett, ein roenig aufzuatmen. Dann aber begann
bie Arbeit an ber fräd)3enben SBinbe aufs neue, müheooll,

langroeilig. VUerbings tonnte er fünf iHinuten lang alles

möglidje babei benfen, um fid) bie Qt'xt 3U oertreiben. Die
legten jcoölf Stunben gaben Ü)m Stoff genug 00311.

Da mar ber Vbfd)ieb 00m $eftilen3tartus unter ber Baus-
til rc. SDarum hatte ihm ber aute SRann bie £anb auf ben
ftopf gelegt unb il)n bann gefußt, als ob fie fid) im fieben nie

roieberfel)en follten? (Er get)e auf oier 3Bod>en nad) ©eis»
lingen 3U einem Setter, ber bort 93einfd)ni$er fei, blatte er

root)l gefagt. (Sr lonnt es nid)t mit anfehen, mie bie ©anem
bie alte lutl)erifd)e 9leid)sttabt in ben ^cad ftedten. Sred)tle

braud)e fid) nid)t nad) ft)m unt3ufel)en, bis er felbft nadjfrage.

Dann roar er rafdher als gewöhnlich Sas £aubengäf}d)en
hinabgegangen, unb ber 3unfle fühlte, baft er jetjt allein

toar in ber fßelt; mutterfeelenallein mit feinem fBafd)fiftd)en.

.pernb in ped)fd)toar3er Dunfelljeit fud)te er fid) bie

formale, ausgetretene treppe [)inauf, bis er am Soben burd)

eine Spalte einen grellen Streifen £id)t faf>. (Er flopfte, 3uerft

an ber IBanb, bann an einer Iure. (Eine fd)neibenbe Stimme
rief „herein 1" unb er trat in eine niebere, übert)itjte Stube,
in beren oon einer bledjemen Simpel fpärlid) erhellten Däm»
mening er fid) faum 3ured)tgefunben härte, märe er nid)t un-
mittelbar aus ber 9kd)t bes Stieg ent)aufes herausgetreten.

>ar ein langgeftredtes ßinimer, bas bie gan3e Hefe bes
Kaufes einnahm, fo bafe fid) an beiben CSnben 3eufter be«

m



fanbcn. Durdj eine mit Sdjnujereien gefdjmüdte fdjroaqe

<5ol3[aule, bie einen Duerbalfen ber £ede [tütjte, roar es in

3toei £eile geteilt, bie [id)tlid) oer[d)iebenen 3*üeden bienten.

(Entlang ber gan3en genftenoanb ber Hinteren, in Dunfel
gefüllten 3^mnter^dlfte lief ein breites, tifdjartiges ©eftell,

roäfjrenb [id) an beiben £ängs[eiten [djmale £i[d)e trogen.
3n ber Sötttte ber fiängsroanb, ber iure gegenüber, [tanb

ein geroaltiger Äadjelofen, ber sugleid) als ftodjtjerb bienen

modjte. Die 3toeite, oorbere $älfte ber Stube fdjien ber

2Bof)nraum ber Familie 3U [ein. §ier [tanb in einer Gtfe ein

großer altertümlidjer Z\]ä), an 3roei Seiten oon an ber 2Banb
befeftigten SBänfen umgeben. I)en größeren £eil ber gegen«

Überliegenben SBanb nalmt bas einige fdjmude unb roert*

oolle 3immcr9cr^e ein, bas bie (5auiüie befafo: ein [djroarjj»

brauner, pradjtooll gefdjnitjter Sdjranf im 9lenai[[anceftü,

in be[[en Ornamente Snmbole unb SBertjeuge bes Sd)neiber»

hembroerfs funftooll eingeflößten roaren. ©s roar ber letjte

•Reft aus ber ©Ian33eit ber 23odefl)arbt, roenn man oou einem
all3u abgenutzten ©rofeoaterftul)! abfaf), ber am 9Jtouerpfeiler

3toi[d)en ttn beiben genftern [tanb.

J)ie gamilte [dn'en bas 9tbenbe[[en 3U erroarten. 3roei

^ßläöe am 2tfd) roaren jebod) nid)t befetjt. 9Rei[ter 23odeI*

fyarbt fehlte, unb [eine ftrau roar bamit be[d)äftigt, eine

bampfenbe <©d)üf[el §aferbret aus bem ftadjelofen 3U 3iet)en,

als SSerblinger eintrat. GrroartungsooII, bie §ol3löffel in ber
§anb, [afcen brei männlicfje unb ein roeiblidjes SÜefen [djroei*

genb oor ifyren irbenen kellern: in roürbiger Haltung ber
s#ltge[elle, ein [djroerer, fetter 9ftann, ber root)l fünf3ig 5al)re

3äl)Ien mottete unb [ein fahles £aupt grämlid) f)in unb ijer

roiegte, neben il)m ein blutjunger 33ur[d)e mit ro[igem, [tets

lacfjenbem (5e[id)t — ober roar es nur ein ungeroöfynltd)

großer 2Runb, ber ij)m bie[en freunblidjen Slusbrud gab? —

,

üjnen gegenüber ein I)alberroad)fenes 2Räbd)en mit großen
blauen klugen unb 3er3au[ten blonben paaren, in einem SRod,

ber ir)r oiel 3U grofo roar, bamit befdjäftigt, ein Äinb oon
3roeifeU)aftem ©e[d)Ied)t auf tfjrem Sßofe unb ein 3roeites

auf bem neben ü)r [tetjenben Stutjl 3U galten, bie beibe oer»

3toeifeIte 5In[trengungen maßten, [id) oöllige, Iebensgefätyr-

lidje 93eroegungsfreiI)eit 3U fißern. 9tm unteren (Enbe bes
£i[d)es enblid) [afo ein grofeer, ediger 3U"9C > ocr to ÜBerb«

Itngers 2Hter [ein mochte unb mit [einem fiöffel balb bem
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dncn, balb bem anberu ber Weinen einen regelred

tert)ieb bci3iibrinGcn fud)te, roas beü>e mit jornigem

xuigftflefd)rei enoiberten.

M3Bas foll's, ©üb?" fragte bie 9Hcifterin in fetnesroegs

emlabenbem Ion. „(Einen neuen Sdmlmantel? Der SReifter

ift niebt 3U £aus.
M

w3d) mödjte — icf) foll — id) foll I)ier fd)lafen," ftotterte

23crblinger.

Die SReifterin ftarrte fl)n an; ber iadjenbe ©efelle lad)te

laut, bie beiben Äleinen b,örten plöhlid) auf 3U |d)reien, unb
alle breiten bie ftöpfe roie auf ftommanbo nad) ber üüre.

„Das muffte id) bod) felbjt erft roiffen," fagte bie SWeifterin

fdjarf. „(Er ift bei feinem Vbenbfdjoppen unb fommt erft um
neun Ubr beim, leiber ©ottes.

„So roill id) fo lange ©arten," perfekte ©erblinger.

„Sebt einmal, ber SBub!" rief bie SKeiftertn erftaunt.

„91a, meinetcoegen. Dort b»"ten ftehjt ein £ .eh. bid)."

©red)tle fehte fid) in ben SBtnfel runter bem grofeeu

Sdjrant unb tonnte oon bort aus, faft obne gefeb,en 3U ©erben,

bie ©c|ellfd)aft betrad)ten, bie fid) über ben Haferbrei ber»

mad)te, obne fid) bes ©eiteren um ibn 311 lümmeru. 9Rie»

tnanb fprad) ein SBort. Der Slltgefelle grumte 3uroeilen, ber

junge lad)te mandjmal, roorauf bie aReifterin beÜbe gleid)

jomig anfab. Die Kleinen ocrfud)ten oon 3*** ju 3<»i •»

ein ©efdjrei aus3ubred)en, bas aber fofort in einem £öffel

$rei erftirfte, unb ber 3""Ö* am unteren 2ifd)enbe begnügte

fid) fd)liefclid) bamit, feinen Üeller fo rein als möglid) aus»

3utrafcen unb gierige Slide nad) ber faft leeren Sd)üffel $u

werfen.
SBerblinger beobadjtete all bies mit flopfenbem £>er3en.

oufote nod) nid)t, roas er aus jeber ber cin3elnen ftiguren

madjeu follte: ber nod) jungen, aber fd)on red)t oerärgert

breinfefyenben SKeifterin mit ber fdjrillen Stimme, bem oier»

|d)rötigcn Slltgefcllen, ber ben fiöffel mit feinem iafcbentud*

abmifd)te, cfje er ib,n in ben 23rei ftetfte, unb fid) fid)tlid) auf

feine SBclticnntnis unb feine Lebensart erroas einbilbete,

bem gierigen, edigen, fyalboerrmngerten fiebjling mit einem
3Bolfsgcfid)t, ebenfo bereit, mit ben 3übnen um fid) 3U fyauen,

als mit eingebogenem Sd)roan3 beulenb baoon^ulaufen.

2clbft bas lad)enbe ©efid)t bes 3toeiten ©efellen, in beffen

grobem SRunb ber üöffel bis ans Stielenbe oerfdjroanb,
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tonnte ben ©etjt grämlicfyer Unb efyaglicfy feit nicfyt bannen,

ber über bem trüb erleuchteten Silbe 3U Rängen faxten.

Die Sd)ü[[el roar leer. Das 9Jcäbcfyen, bas elf bis 3roölf

3>afyre alt [ein modjte, [tanb auf unb fprad) mit gleicfygültiger

Stimme ein altgeroofyntes rurges Danfgebet, roäfyrenbbe[[en

fidb bie brei männlicfyen 2i[d)geno[[en ebenfalls erhoben unb,

ofyne ein Sßort 3U [agen, ber 2üre 3u gingen. Sie fallen

in biefem 9lugenblid oon [elb[t auf3ugefyen. Sodelfyarbt

trat ein.

„Scfyon!" rief feine prrau erftaunt, mit einem 3omigen
33lid auf bie Scfyroar3roälberufyr, unter ber 23erblinger [a&.

3orn roar [icfytlicfy bie (örunbftimmung ir)rer Seele.

93odelfyarbt [cfyien größer 3U fein als bei Xclq unb fyatte

nocfy bie SDMene, mit ber er aus bem Scfyroar3manu[cfyen <r>aufe

getreter roar; roenn möglicfy roar fie fogar [elbftberoufcter,

toeltbefiegenber. Stucfy fyatte er nod) ben ^xad unter bem
9trm, ben er jetjt mit einer turnen 93eroegung in ben Hinteren

Xeil ber Stube fcfyleuberte.

„3ft er üa, irreres?" fragte er, ofyne irgcnb jemanb 3U

grüben.
Die %tau antroortete nur mit einer $anbberoegung,

mbem fie nadj ber SBanbufyr roics. 93erblinger [tanb auf.

„ftomm nur fyeroor unb 3eig biet) !" lacfyte 23odelfyarbt

nicfyt unfreunblicfy. „(Enblicfy fyab' icfy roieber einmal einen

(Sartrafcfyoppen getarnten, bir 3ur Gfyr'. 3[t [cfyon oerbammt
lang nicfyt mefyr oorgefommen. 2lber einen oon Scfyroar3»

manns in bie fiefyr' 3U Wegen, bas oerträgt's, roenn er auefy

3efynmal SBerblmger fytefce. Siel)[t bu [ein (Bnmnafialmäntele,
SBeib? 9le[peft oor beinern Sflann! 2Bir fyaben jetjt einen
Stubierten im §aus, freilief) nid)t gröjger als einen ft'mQti*

t)ut; aber roir roerben ifyn [d)on ausbügeln."
Der SDtetfter roar in ber beften fiaune, beren er fäfyig roar,

unb er3ät)lte in abgerif[enen Sätjen, roie bas alles gefommen
roar, roie er enblid) ben oermalebeiten ftrad Iosgeroorben unb
ben ©üben bafür eingetau[cfyt Ijabe unb roie eben bei einem
Sdjoppen Söflinger alles mit bem Ober3unftmeifter ftnöppel

befprocfyen roorben [ei. Danad) [ollte bas Stubentle morgen
um 3efyn Ufyr aufgebungen unb als efyrfamer Scfyneiber»

lefyrling eingeteilt roerben, roas mefyr roert [ei, als roenn er

allen SBlöbfinn ber SBclt ausftubiert fyatte. Denn ftleiber

machen fieute, unb felbft ein Prälat [ei ofyne [ie ein erbarm»
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lid) Ding, beim X*tcf>t betrad)tet. Das f)abe foaar einer ber

bod)gelei)rten $rofejforen in Slaubeuren eingefeben, ber in

Ulm arbeiten laffe, unb 3roar bei einem gereiften 95orfeII)arbt,

bcm gröfjten, roenn aud) oertannteften Sdmeiber be» neuen
3al)rl)unberts. (Ein 3Raun oon feltenem SJerftanb, ber ^Jro»

feffor!

Dabei fing Sodetyarbt im hinteren leil ber ctube 3u

tanken au, roorauf feine 5™" etroas oon Stadsfprüngen
murmelte unb Grelle mit ben ftinbern fetjr energifd) jur

Sure binausfcfjob.

SJorbertjanb aber, ful)r bei SDleifter fort, muffe man bem
Jungen ein Heft 3urid)teu. Die (5ret möge fid) tummeln,
©inter bem §oljftofj in ber ©efellenfammer fei nod) %l\a$

genug für einen opaken roie ben SBerblinger. 3ci fein 2tror>«

fad mcb,r ba, fo feien alte Siede genug oornanben, aus benen
man ein idjen fönne, gut genug für ben Äurfürften
oon IBanent. Cb bas SBürfdjle beim Haferbrei mitgegeffeu
habe?

„Hein," fagte bie SReifterin; wu>as roeife id), ujo bu beine
Cerjrjuugen aufgabelft. hergelaufene Stubentdjen brauetje

id) nid)t 3U füttern."

„Ha, bann aud) gut/ fagte 93odcll)arbt beruhigt unb
begann roieber 311 tät^eln. „Je bälber er fid) fein üppiges
Älofterleben abgetoöl)nt, um fo beifer. SRit bem Haferbrei
fann er aud) morgen früh, anfangen. (Er fdjmedt bann um
fo bei-

„SBie hei&t ber »üb?" fragte bie SWeifterin.

„SBas gaffft?" roanbte fid) ber SHeifter an bas SJläbdjen,

bas toieber unter ber Iure ftanb unb »redjtle neugierig be»

trad)tete. „iBillft machen, bafj bem Stubentle fein SJett ge-

macht roirb. Hed)tsum fehrt, marfd)! — JBie er beißt?
©recbtle tjetfeen fie ihn bei Sdjroanmanns. — SBie?" —

„^llbrecht heifc' id)," fagte ber 3unge fleinlaut.

iner Harne, ttlbredjt," nidte 93odelharbt, ftehen-

bleibenb. Dann roanbte er fid) an ben Slltgcfeilen: „Ha,
^ofepr), bas überlaff id) bir, iljm ben aus3iifIopfen. 9lbred)ti

•er Harne für einen Sd)neibersjungen. Die ehrfame
junft fann nod) ftolj auf biet) werben mit ber 3*tt. Vor-
läufig, beim heiligen 3»c9«nbod, bleibt nichts übrig, als it)tt

bir aus3utlopfen. SBrccf)tle tut's für bie £ehr3eit aud) nid)t;

flingt au fet)r nad) bem 3Jcutterfd)roetnd)en. Ha, bas Hicfjtige
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wirb fid) finbcn. 2Rad)t jetjt, bafc irjr ins STCeft fommt, bie

gan3c 53agage. äRorgen um tuet Urjr ift aud) roieber ein Sag."

(Enberle, ber Weitere ©efell, bcr bes SDMfters SBifce grinfenb

angehört fjatte, narjtn 23red)tle am 9Irm unb 30g ben leifc

2Btberftrebenben geroaltfam 3ur £üre hinaus. (Er roufete aus

(Erfahrung, bafj bei berartigen Sßeranlaffungen ein plöt$Ud)er

Umfdjlag ber Stimmung bes äfteifters in $usfid)t ftanb unb

es bann rätlidjer roar, bies aus flauerer (Entfernung 3U beob»

ad)ten. Sie ftiegen 3roei Stodroerfe f)örjer, roo fid) in einer

Dacfjfammer inmitten beträd)tlid)er Vorräte oon 93rennI)ol3

3roei gebred)lid)e 93ettftellen unb ein auf bem ©oben auf*

gebautes 23ett oorfanb, auf bas fid) bereits Widel, ber £el)r«

junge, geroorfen rjatte, unb bie ©eine, eine 9lrt £ufttan3 auf»

füfyrenb, in einem ^ßaroxnsmus oon Vergnügen gen &immel
jtreefte.

„9fta, roas foll bas fjetfeen?" brummte ber 9tltgefelle, padtc

mit einem rafdjen ©riff eines ber 3appelnben SBeine, rife ben
ßeberjd)ut) 00m %u% unb gab u)m einen flatfdjenben Sd)lag

auf bie nadte $ufefof)le.

„91u!" fd)rie Elidel, ben $ufj 3ärttid) ins ©efid)t brüdenb
— Sd)netber fönnen bas — „Soll id) nid)t aud) einmal

fibel fein roie ber SOMfter'? Suoioallera! 93on rjeut an bin

id) nid)t mef)r ber 2>üngfte. 3et}t fyab' id) einen, an ben id)'s

roeitergeben fann, roas irjr mir gebt. Da3U ein Stubentle!
3uoioalleralleralIera

!"

Darüber fam bie fleine äftagb hinter bem «rjolsftofe rjeroor.

„5Rad)t's nid)t 3U toll mit il)m," [agte fie, „ober id) fd)rei'

um §ilf . Dein 93ett i[t bort hinten, 23red)tle. Sd)laf roof)l

unb träum roas ©utes. Das alte §aus lann's braudjen."
Damit oerfdjroanb fie burd) bie ft-alltüre, oon ber aus eine

[teile treppe nad) unten führte.

hinter bem £>ol3ftofc unter bem fdjrfig abfallenben Dad)
fanb 23erbltnger benn avä) eine 2Irt fiager, äbnlid) bem, bas

fid) ein 9?erjbod im 2Balb 3ured)tmad)t, roenn es Sßinter

toerben roill. allein Statur unb 3"9™b oerlangten jetu* if>r

9itä)t mit ©eroalt. (Er roarf fid) tjalbentfleibet auf bie fiumpen,
bie i)tn ©oben bebedten, buidte ben ftopf auf ein mit Strorj

gefülltes Sädd)en, 30g eine 3erriffene ^ßferbebede über tit

£>r)ren unb glaubte, ben fdjroeren Sag mit einer fd)laflofen

yiafyt befdjliefcen 311 muffen. 9kd) fünf SRinuten jebod)

[d)lief er feft, traumlos, bie äßelt unb all fein (Elenb oergeffenb,
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bis ihn ein Heines £ol3fd)ett an ben ftopf traf. ©• tarn von
ber £anb Stiefels, mib es roar rier Uhr; 3«»t 3""* Sluffteben.

„fteuer mad)en! JBerfftart lehren!
-

fdjrie ber 3unfl* bjnter

ber fcol3beige. Der erfte Tag fetner Cebrjabre roar ange-

brechen.

fei roar übrigens fo unfreunblid) nidjt, als er fid) an«

[teilte, roenn er auef) bie ftreube nid)t unterbrücfen fonnte,

jemanb 311 haben, bem er antun fonnte, roas ihm 3roei Zafytt

lang angetan roorben roar. (&r erfldrte unter fortroäf)renbem

Öiuroeis auf bas fürd)terlid)e Sd)idfal, bas bem Neuling be-

oorfteb*, ber fid) trgenbroeldje ^flid)toergeffenb.eit 3ufcbulben

fommen laffe, roas man oon it)m erroarte. Da bie SDJeifterin

n faul fei, bie Äinber 3U roarten, fei bie ©ret beftänbifl

bem unnütjen ©eroürm befdjäftigt. Der SHeiftcr habe als

älterer 9J(ann roieber geheiratet, unb bie SReifterin, um '

y

311 geroinnen, habe mit 3roi!Iingen angefangen, bie bas ©retlc

noch umbringen roürben. Der jüngfte fiebrjunge muffe bes«

halb in nad)tfd)lafenber 3*tt htnuntc r anmachen,

SBaffer holen, ^>ol3 tragen unb höbe bes Teufels Danf bafür.

trt, Stubcntle, ^ig mal, roas bein Stubieren roerl ijt!"

te er ptm cdjlufo ladjenb unb gab SBred)tle einen SBefen

unb einen tf übel in bie $anb, bie er aus einem fiod) unter ber

Treppe beroorgetjolt r>atte.

9JHt biefen $ausgeräten befd)dftigt, fanb ihn eine halbe

©hmbe fpdter bie Süceifterin, nahm itm. ohne ein JBort 3U

fagen, am linlen Chr unb ftiefe feinen Äopf in eine (Ede, roo

ein Röllchen 3roirn unb brei Scbnipfel fdjroaqen Üudjs lagen,

bie er im Duntel ber SWorgenbämmerung überfeinen hatte,

tftroas fpdter erfchien auch ber SHeifter, gab ihm im ©orüber»
gehen gähnenb einen freunbfehaftlichen Stofo unb beftieg ben
'.'Irbeitstifch, auf bem bie 3roei ©efellen unb Seidel fchon feit

einiger 3*»* bie Nabeln tan3en liefecn. Dann rourbe er mit

©retle in ben £of gefchidt. Sie füllten bas $013, bas Seidel

im Cauf ber letjten SBodje 3erTleinert hatte, nad) ber ©äffe
tragen, oon roo es auf bie ©ülme ge3ogen roerben fonnte.

Serblinger rounberte fid), roas all bies mit ber Sd)neiberet

^u tun habe, unb freute fid) faft, foroeit bies bei feinem roüten«

ben örnig« möglid) roar, bafo er einen 3"fanunenl)ang nidjt

entbeden tonnte.

Sie gingen beibe fid)tlid) nidjt ungern unb begannen
lufammen bas £013 in einen ftorb 3U beigen, ihn, roenn er
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ooll urtb ferner genug roar, xxad) ber ©äffe 3_u tragen unb oor

ber £austüre 3U entleeren. (Es roar ein trüber äftorgen unb
regnete fanft. ©retle fdjlug ein Xud) über ben ftopf unb
fd)ien fief) nidjts baraus 3U mad)en.

Sie roar faum fleiner als 53red)tle, obgletd) fic erft jroölf

3af)re 3äl)ltc, fo bafj beibe gut 3ufammen arbeiten tonnten.

9tud) roäre [ie trofc ü)rer ärmlichen Äleiber ein gan3 nettes

9Wäbd)en geroefen, rjätte eine rjodjgefdjroollene 23ade bas

bleibe ©efid)td)en nid)t gar 3U fetjr ©exogen. Das fei aber

nur oorübergeljenb, meinte [ie, unb fomme oon einer 2Raul*

fdjelle, bie Ü)r bie £ante gegeben l)abe, roeil bas Örifcle bie

treppe tjinuntergefallen fei, roäfyrenb fic SBter tjabe Ijolen

muffen. So famen fie ins $Iaubern, unb 33erblinger erfuhr

oon feiner Söfttarbetterin mand)es, bas itjm 3U roiffen nüfclid)

roar. ©retle roar eine SBaife, bas ftinb eines Sd)ifferfned)ts,

ber im Strubel bei ©rein ertrunfen roar. Da fei bie äRutter

aud) in bie Donau gegangen, unb niemanb Ijabe oon ben
Äinbern etroas roiffen roollen. So fei fie unb ibr ©ruber
©ottrjilf im gunbeltjaus *) am ffiänstor untergebrad)t roorben,

bis fie letjt' £id)tmeJ3 il)re Xante in Dienft genommen r)abe.

fiorm betomme fie freilief) nid)t, unb bie Xantz tjabe leine

letzte &anb, aber ber Onfel fei gut 3U il>r, roenn er ntdjts ge-

tarnten t)abe. Sie roollte gerne 3ufrieben fein, roenn nur bie

Reinen tiSubtn, ber Sfritj unb ber 2?ran3, nid)t immer ins

SBaffer ober ins geuer ober bie treppe hinunter fielen. Dann
gel)e es il>r fd)led)t. Sd)limmer t)abe es freiltd) ujr ©ruber,
ber bei bem Sd)irmmad)er Änoblaud) in ber £errenfeller«

gaffe in ber £el)re fei, roegen ber 5ifd)beine. 9Iua) fei er nid)t

gefunb unb tonne nid)t oiel aushalten. Das fei anbers bei

il)r. Sie t)altc alles aus, unb 53red)tle folle fid) nur nid)t ein-

bilben, man tonne nid)t alles aushalten. (Es fei trotj allbem
redjt nett auf ber SBelt. hinten im £of ftei)e ein ©aistjirtles-

baum; gan3 ooll. SBenn nur bie Sparen nid)t roären.

„Ober roenn man felber ein Spafc roäre l" feuf3te 93red)tle,

in bem es plöfclid) roie eine alte (Erinnerung aufftieg.

©retle laajte laut auf. Das roar eine ©ebante! Dabei

*) Die alten Sßrotofolle Ulms nennen bie SInftalt, in toelcber

oon feiten ber Stobt für SBaifen unb oenoabrlojte fttnber geforgt
amrbe, „gunbetyaus", obgletd) fie als ginbetyaus natürltd) böd)|t

feiten Dienjte su letften batte.
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umrbe ö)r gefdjujollenes ©efidjt fo frumm, bafe oud> SJredjtle

lad)en mußte; $um erftenmal feit — feit (Es mar fo

lang her, bafc er fid) nid)t mebjr erinnern fonnte, mann.
35iellcid)t in Ölaubeuren nor ber fteuersbrunft. Unb nun
lam es immer fdjlimmer, fo oiel roar irim beute fd)on Aar

geroorben.

«us ben ©efellen unb bem Slitfel braud)' er fid) nidjt

alljuoiel m mad)en, erflärte ©retle, roäljreub fie ben näd)ften

.Horb füllten. Der 3ofept), ber fcltgefell, fei roobl ein ©robian
unb habe bem ooroorigen £eb,rling einmal einen Ringer ab-

gefdjlageu. SIber er habe il)tt aud) toieber oerbunben, fo bafe

er faft gerabe geroorben fei. (Er fei nid)t bosbaft, ber 3ofep!);

man mufe nur immer öenr 3ofepl) ju ihm fagen. Der Elidel

ioot)l ein Üausbub, ein ©ün3burger Sd)iffersfol)n, ber

feinem Sater $u>eimal burrfigegangen unb nad) Ulm ge-

laufen fei, bis man iljn l)ier in bie l'ebre getan babe. Dafür
fei ber (rnberle immer luftig unb tue niemanb etroas 3uleib.

ün ben muffe er fid) halten, bann roerbe es febon gelten.

„3^) tjoffc, bu roirft aud) luftig roerben mit ber Jtit,"

meinte bas SJMbdjen, rodhrenb fie ben jeljnten ftorb mit einem
energifcfjen „fcupp '" umftiefe. „SBarum mad)ft bu ein fo oer»

briefelidjes ©efidjt bin? Äriegft bu fdjon »lafen?"
1) tjabe junger," fagte Sred)tle aufrid)Hfr

habe aud) junger, oft genug," erflärte ©retle, „aber

junger tann man aushalten; bas bot man mid) im Jyunbel'

baus gelehrt. %bt lernt nidjts in euern ftlofterfdmlen. Äomm !"

Unb munter, als ob fie naebgerabe roarm mürbe, 30g fie

btn ftorb unb SBredjtle hinter fid) ber nad) bem §of surüd.

©erabe als fie bas lefete $&ufd)en in bie ©äffe hinaus-

trugen, rief bie SHeifterin 3um (Effen. Serblinger batte in

*3laubeuren einen befferen Haferbrei nie 3U febmeden be«

fommen, obgleid) il)m bas 2fri»bftüd burd) ein fleines 3*üifd)en»

fpiel oerfal3en rourbe. Der SHeifter, ber bie Ärmel am ftrad

bes 9lats Sd)roar3mann roieber cingendrjt fyatte, roar in ge»

bobener Stimmung unb liefe SBerblinger 3roifd)en fid) unb
t>tn Slltgefellen fitjen, mos biefen fidjtlid) oerbrofe. 9Ils nun
iPredjtle ben 93erfud) mad)te — nad) 5Uofterfitte, folange bie

Sd)üf fei nid)t leer roar —
, feinen Heller 311m jroeitenmal 3U

füllen, traf 3um erftenmal bie grofee fleifd)ige £anb bes alten

3ofcpf) berart mit feinem £tnterfopf 3ufammen, bafe er mit

bei 9la]t in ben Heller ftiefe, roorüber (Enberle, fo fe&r er fid)
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9Wfir)e gab, nid)t umfjin fonnte, laut 3U ladjen, unb Elidel

förmltd) aufjaudtfte. %a, felbft ©retle, bei ber er ein roeid)eres

£er3 3U finben gehofft l)atte, ©er^og ü)r frummes ©e[id)t nodj

ettoas frümmer. SRur ber 2Reifter blieb ernft, obgleid) ettoas

Srei an 23red)tles SUafe r)ing, ben er nid)t ab3utoifd)en roagte.

«3ofepl) 53reitl)uber!" fprad) er feierlid), „roenn ber l)ier

anroefenbe 9Hbred)t ©erblinger einmal fiefjrjunge tft, fannft

bu tlm prügeln nad) §anbtoerfsgebraud) ; id) rjabe nidjts ba»

uiiber 3U [agen. 9lunmel)r i[t er aber biefes Stanbes unb fold)er

2Bürbe nod) nid)t teilhaftig geroorben unb i[t tjier foufagen
unfer ©oft unb jrjausfreunb. £>iefe Ohrfeige t)at er bemnad) 3U

Unredjt ober oielmefyr 3U früfoeitig befomnten unb foll ü)m
besfyalb als (£r[a^ unb (Snt[d)äbigung nod) ein Steiler 93rei

oergönnt fein, ©reif 3U, 23red)tlel"

Des 5lltgefeilen ©efid)t rourbe fo lang, haft felbft (Enberle

emftfjaft aus3u[el)en für gut fanb unb bas ^mbftüd ^ j,cr

üblidjen grämlidjen Söftfoftimmung [ein (Enbe erreidjte.

9tad) aufgebobener Stafel — bies toar einer oon (Enberles

Öaupttoitjen, ben er einem SBiener ftunben abgelernt batte —
tourbe 23erblinger mit Elidel auf bie oberfte SBübne gefd)trft,

um in ber 93e5anblung ber SBinbe unterridjtet 3U roerben.

©retle mufete mit ben ^illingen auf bie ©äffe hinunter, um
abtoedjflungsmeife bie 3U)ei Körbe 3U füllen, in benen bas
33rennl)ol3 nad) oben gerounben toerben follte. X>od) toar

bie einförmige Arbeit nidjt Ijalb beenbet, als JBerblinger gegen
3ef)n Ufyr abgerufen tourbe. (Es max 3eü, oerabrebetermafjen
nad) ber Sffieifterfyerberge 3U gel)en, um ben neuen £el)rltng

auf3ubingen, toofür 93odell)arbt am Slbenb 3uoor bie nötigen
Vorbereitungen getroffen rjatte. SBar er aud) nid)t mefjr

Obermeifter ber 3unft, toie es fein SBater unb ©rofjoater ge»

toefen roaren, fo taten bie anbern bem „jungen SBodelbarbt",

ber fetner^eit ein luftiger Koller getoefen roar, aus alter ©e«
ODol)nl)eit gern einen ©efallen, fonberltd) als man oernabm,
i>a\s ber 9tat Sd)toar3mann ber 93ormunb bes neuen ßebr»
burfdjen unb biefer ein Stubentle aus Slaubeuren fei. 35a

lohnte fid)'s fd)on, obgleid) nid)t gan3 nad) £anbroertsgebraud),
eine (Extrafifcung oor offener Slabz ein3uberufen.

93erblinger mufjte SRidels Konfirmationsrod an3iet)en, ber
ü)m toobl etmas 3U grofc toar, aber in feinem blauen ©rjm»
nafialmänteldjen burfte er bei biefer feierlid)cn ©elegenbeit
nidjt meljr erfdjeinen. STCadjbem ti)n fämtltd)e &ausgenoffen,
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felbft ber alte halbblinbe ftorbfled)ter im (Srbgefcbofc, begudt
unb bclad)t hatten, Dcdicfo ©odelbarbt ebenfalls in ft ftltdjem

©croanb unb in feierlicher ©angart bas &aus, 93red)tle $nxi
€d)ritte hinter ihm mit flopfenbem $er3en unb bÄngenbem
Hopf, trie ein Äälbdjcu, bas jur Sd)lad)tbanf geführt rotrb.

3uerft ging's in bie $erbelgaffe. Sd)roar3mann bei:

erroartet. (Es roar aud) bei ben Schiffern Srauch, befe behn
fcufbingen bes ikbrjungen ber Cater ober ber S3ormunb an»

roefenb fein mufrte, obgleid) ber tänftige SReifter bas SBort für

ben 3ungen führte. Sluch hatte Sd)n>arjmann ben ©eburts«

jehein oonujcigen, ba 23red)tle fein SReiftersfohn, nod) ein ge-

borener Ulmer mar. ©raoitätifd) |d)ritten bie beiben $erreu
über ben SUtarrt unb fchienen ben Aleinen faum }n (eben, ber

roie an einer unfichtbaren Rtttt bängenb hinter ihnen her lief.

ÜBclt roar bamals nod) ooll folcher Ketten, oon bener.

man heutzutage nid)ts mehr roei^ ober roiffcn roill. Darm
oerloren |ie fid) in bem roinfligen viertel au ber unteren S^lau,

ido im „JBtlben SWann" in ber Schroilmengaffe bie Schneiber»

meifter ihre Verberge hatten.

(Es roar eine geräumige, aber büftere Stube, beren ge-

lagerte ^ol3roänbe mit ben Sd)ä&en unb Äunjtroerfen ber

3unft gefchmüdl roaren. (Eine geroaltige Schere hing r>rrrter

bem fieberftubl bes Slltmeifters. Auf einem mit reid)en alter-

tümlichen ftleibungsftüdcn behängten Seitenbrette ftanb etn

Dufcenb 3iuncrner Ürinfgcfäfoe, roohj bie 5orm, aber feines»

roegs bie ©röfoe oon Fingerhüten nadjahmenb. An ber ent»

gegengefetjten SBanb glänzte auf einer ben ftopf eines 3**9*n '

bods barftellenben Äonfole ein riefiges oerfilbertes SBügel«

eifen, auf beffen gldnjenben lürdjen ein oon ber 3uuft tjod)-

gefd)ätjter 33ers eingegraben roar, ber alfo lautete:

t*r erfte (cdjneibermeifter wax ©ort utifei $m Im $arabies
Der un|er lünblg l£ltcrnpaar nicht unbctlctbet laufen Htf}

3n einer ©de ]ianb ein reidjgeftlcftes, aber Jebr oerftaubtes

ftärmlein, um bas fid) in früherer 3*H b\t tapferen Sdjnciber
oon Ulm mutin gefdjart horten, roenn es galt, bie fieinbe

ber freien ftetdjsftabt abjuroebren. Sie jogen es nod) immer
gelegentlich beroor, aber nur bei feftlid)en SJeranlaffungeu
unb felbft bann nidjt mehr fetjr roillig. t)enn bas ^Publiium



erlag einem unerflärlidjen Drang, 3U Iad)en, fo oft bas

ftäljnlem mit bem 3i^genbod auf bcr Spitje burd) bie

©äffen 30g.

(Es 3eigte ftd), bafj 33odell)arbt unb feine Begleiter erwartet

tourben. Die £abe ber 3unft, eine uralte, ettoas unanfelm*
Iid)c £ol3trut)e, mit ben 2Bappenfd)ilbern längft oerftorbener

BReifter bemalt unb mit brei fd)toeren Sd)löffern oerfefyen,

ftanb bereits auf bem £ifd). yitbtn if)r lag ein in £eber ge=

bunbenes Sud) mit eifernem 23efd)lag, auf ber anbern Seite

ftanb ein altertümlid)es Sintengefdjirr. hinter bem £ifd),

oon ber Sktot faft oerbedt, fa& in ber üütttte ber €>bermeifter

ber 3unft, £err ftnöppel, redjts unb linfs je 3t»ei Seifiger,

am unteren (Snbe ftanb ber 5anbroer?sfd)reiber. ftnöppel
toar feinestoegs einer ber ölteften ber 3unft, bie 3ur3eit über
aa)t3ig äfteifter 3äl)lte, roar aber getollt roorben, toetl er

beffer als irgenbein anbrer bie alten 3uttftgefn
,äud)e fannte

unb trotj alles SRüttelns unruhiger ftöpfe, an benen es in bei

3unft nid)t fehlte, mit Strenge tiaran feft^ielt, aud) ©er-

geffene SBeftimmungen unb Sitten roieber einzuführen fiaj

bemühte. Das roar nottoenbig, meinte er unb oiele mit ü)m,
in einer 3eit, in ber ber Hmftur3 felbft bie &oftrad)t ber guten
alten 3cit in ftetjen 3U reiben brof)te.

93on anbern äReiftern toaren nur fünf erfdjienen unb Ratten
auf ben Stühlen entlang ber Seitenroänbe ^Mafc genommen.
Die Sitjung toar allen bodj gar 3U überrafd)enb über ben
£als gefommen. ©efid)ter roie aus §013 gefd)nit)t, aber
meift magere, flehte ©eftalten, benen man bas förperlid)

roenig anftrengenbe £anbroerf anmerfte.
ftnöppel erI)ob fid), als ber Obermeifter ber Sd)iffer3unft

eintrat, unb begrüßte i^n mit einer fcierlid)en Verbeugung,
jebod) of)ne ein SBort 3U fagen. 2>m allgemeinen ftanben bie

Sdjneiber unb bie Schiffer nid)t auf bem beften $ufe. Die
Sa^neiber roarfen ben Sd)iffern SRangel an fiebensart oor;
bie Sd)iffer behaupteten, bie Sd)neiber feien feine 2Ränner.
Dann roies er mit einer §anbberoegung, bie einem retd>s*

unmittelbaren dürften (El)re gemad)t l)ätte, auf einen 9lrm»
ftuf)l, ber in Grroartung bes rjoljen ©aftes neben bem Xifdj

aufgeftellt roar. Sd)toar3mann Hefe fict) bröfynenb nieber unb
begann mit feiner filbernen IHjrtette 3U fpielen. (Er roollte

biefen Sd)neibern 3eigen, bafe bie Sd)iffer bod) eine anbre
ftlaffe oon äftenfdjen toaren. SBodelfyarbt blieb mit ©erb«
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linger, ben er an [eine linfe Seite gebogen hatte, oor bem
lifd) ftehen; ftnöppel räufperte fid) unb begann:

„(5ott fegne bas &anba>ert! • • • 8men. — So, mit 53tr»

laub unb ©unft hie id) bie günftigen £erren ©eifiijer fragen,

ob fie alle jur Stelle feien, alfo bafo id) bie löbliche £abe
öffnen möge nad) $anbroerfsgebraud)."

„Tauf bir C53ott roilllommenl" jagten bie oier faft ein-

[timmig. „2Bir finb alle ba."

„Dan! eud) ©ott um unb um; |o fomm' id) fd)nell hierum,"

fuhr ber Obermeifter fort. „So mit Serlaub unb ©un(t, irjr

günftigen Stteifter, laffet uns bie £abe öffnen im 9lamen
©ottes bes Saters —

"

Dabei 30g er einen Sd)Iüffel aus ber Üafcbe unb ftedte

ihn in bas mittlere ber brei Sd)löffer, bie an ber iruhe hingen.

„Unb bes Sohnes," fagte ber rechtsfitjenbe SHeifter

©löcflen unb [tedte einen 3roeiten Schlüffel in bas ihm ju«

näd)jt hängenbe 3ci)lofe.

b bes ^eiligen ©eiftes!" rief mit bünner Stimme
SPklfter Sdjlumperger, einen brüten Sd)lüffel herooriiehenb.

„Urnen!" fpradj Mnöppel feierlid), unb alle brei brebten

gleichseitig ihre Sd)lüffel um, roorauf ber Slltmeifter ben Dedel
ber -truhe auffchlug unb fid) bie beiben anbern roieber festen.

„SJlit ©un|t, iljr SReifter," begann Änöppel aufs neue,

„fo roir nun oerfammelt finb bei offener l'abe nad) &anb«
roerfsgebraud), tu' id) (Eud) fragen, SReifter Sodelharbt.
Sprechet mit ©efchetbenheit. SBas ift (Euer Segehr?"

,/JÜiit Serlaub unb ©unft l" enoiberte ber Slngerebete fef)r

feierlich. „Sor offener XJabe tu' idb eud) funb unb 3U colifen,

löbliche SReifter, baf} ich geroillt bin, biefen hier anroefenben
s

JIlbrcd)t Jjubroig Serblinger aus3iibingen, alfo bafc er mein
L'ebrjung' fei für brei 3<")*e un& Örei Xage nad) £>anbu>erts-

braud)."

„mit ©unft," futjr ber Obermeifter fort, „iit ber 3unge
ehrlicher £eute äinb?"

„3* roeife nicht anbers," oerfetjte Sodelr>arbt. „Da er

aber nidjt ber Solm eines SReifters ber 3""f x » QU£h niefct flk
Bürger unfrer freien Sleichsftabt Ulm geboren, aud) unter
Sater unb SRutter leben, i|t an ihrer Stelle erfdjienen fem
Sormunb, ber Obermeifter ber Sdjiffcnunft, ber ehrenroerte

$err 9lat Schroanmann, für ü)n gutjuftehen unb feinen Sc-
huldbrief oor3uIegen."



Sd)toar3mann glättete ein 3errtffenes Rapier auf fetnett

Anten unb legte es auf bin £ifd).

„SBoraus 3U erfeljen," fuljr 23odCeIT)arbt fort, „ba.% ber

3unge er3eugt unb geboren ift 3U Od)fenroang im SBürttem»

bergtfdjen, toofelbft fein 93ater 6d)ulmeifter, feine Üftutter

aber, SRofa Sd)toar3mann oon Ulm, beffen erjelid) ange«

traute» SBeib geroefen. %Um ift 3U erfel)en, bajjj bie 23erb»

linger, feine SBoroorbern, freie Ulmer ^Bürger getoefen, alfo

bafj ber 3>unge Ieict)tlict) als in Ulm 3u[tänbig an3ufel)en roäre.

3tem, ba|3 ber 3unge eoangelifd)en ©laubens geboren, ge-

tauft unb exogen tourbe. %Um ift roofylbefannt, bafe feine

Sippe niemals lein uneljrlid) ©eroerb betrieben, fo ba finb

Sdjäfer, Türmer, Trompeter, genfer, Slbbeder unb ber-

gleiten, roie foldjes bes roeiteren enoiefen ift burd) bas 3*u9*

nis feines S3ormunbs, bes l)od)ad)tbaren Herrn 9tots

Sa)roar3mann, fotoie aud) burd) bas meinige, bas id) be3eugc

als el)rfamer 3ünftiger SOReifter oor offener fiabe."

„$Bas büntet eud), el)rfame Seifiger unb 9J?eifter?" fragte

ftnöppel, inbem er eine grofee Hornbrille auffegte unb bas
£>orument 3U ftubieren begann, es bann aber bem 3unft-
fd)reiber 3ufd)ob, ber es mit näfelnber Stimme oorlas.

„HJftt ©unft, roas bün!et eud), foll ber 3»unge entroeidjen?"

fragte ber Dbermeifter nod) einmal.

Die Ferren SBeififcer oerljarrten in nadjbenfltdjem
Sdjtoeigen.

„9tad)bem foldjes befanntgegeben unb roofjl erroogen,"

furjr nad) einer ^Saufe Änöppel fort, ,,aud) oon bem jungen
(einen (Eltern unb feiner Sippe niemanb nicfjts toeifo als alles

fiiebe unb ©ute, fo roeife id) aud) nid)ts unb tu' bid) fragen,

9llbred)t fiubroig 93erblinger, ob bu bin eljrfamen SWeifter

©odelrjarbt 3U beinern 3Jieifter ermäßet l)aft unb roillft irjm

Untertan fein unb it)m bienen fleißig, fromm unb oerfdjroiegen,

aud) eljrlid) fein, oon biefem Sag an brei %af)ie lang, roie ftd)

einem erjrlid)en £el)rburfd) ge3iemt?"
„Sag jal" fagte Sodelliarbt rjalblaut, SBerblmger einen

Stofe oerfetjenb.

„SBUIft ja fagenl" brummte ber Onfel, fid) r>alb, aber
brofyenb oon feinem Stul)l errjebenb.

„3a," fagte Srecfjtle.

„Unb roillft unfern Herrgott foroie bin j)od)ebeln unb
l)od>roeifen äRagiftrat biefer weltberühmten freien <Reid)sftobt
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Ulm, aud) ttaifer uub 9leid) ebren unb t d)t unb
fd)led)t, rote es eines guten Triften $flid)t ift?" fragte ber

ct[te Söeifitjenbe.

„3a,
-

fagte 93red)tle.

ö roillft bie eljrfame 3""ft b*r Gdjneiber ju Ulm uiib

üjre SJleifter l)od)baltcn, oon üiren Sitten unb Söräud)««

ntd)ts ba^utun nod) abfdjneiben, aud) ihre 9led)tfame fdjüfeen

mit £er3 unb £irn, m i* 9label unb 3^^?"
»3a," faßte 93red)tle.

H6o mit (Sunft, tl)r günftigen SJteifterl" fubjr fefct Änöppe!
«oteber fort, „mähen üjr fold)es aus feinem SRuube gebort

unb oeruommen, foll nunmehr ber 3""ftfd)reiber ben Warnen
3Ilbred)t t'ubtoig SBerblinger eintreiben in bas §anba>erfs-

bud), fo rjier auflieget, unb foll befagter SJerblinger gebunben
fein für brei 3al)xt unb brei läge nad) $anbu)ert*gebraud)
3ung unb Vebrliug bes u»ol)llöbIid)cn unb einliefen SWeifter*

93odelbarbt ju bleiben. Äud) foli er bas übliche Vufgelb in

bie l'abe legen nad) $anba>erfsgen>oI)nbeit, nämlid) jroei

Bulben unb adjtunboierjig geller Ulmer vJJiünj.
M

6d)U)anmann 30g mit grimmiger SHiene einen mäd)tigen
Veberbeutel aus ber iaferje uub 3äl)lte bas ©elb auf ben lifd).

bas 93odell)arbt in bie £abe u>arf, u>äl)renb ber 3""fMd)reiber
mit otcler Umftänblidjtcit bas £>anbu>ertsbud) auffdjlug unb
SBerblingers Warne, (öeburtsjabr, (Eltern unb roas fonft baju
gehörte in bas Cebrlingsregifter eintrug. Dann bat er juerft

6d}U)anmann, fobann 33odell)arbt unb fdjliefclid) aud) Serb-
linger, feinen tarnen unter bas Dofument 3U feijen.

„ftannft bu fd)reiben, 93ub?
M

fragte ü)n ftnöppel, ber

oergeffen harte, toober er fam, nid)t unfreunblid).

SBerblinger roarf 3um erftenmal, feibem er bas3i™nierbe»
treten batte, einen 33lid tiefer Gntrüüuug auf ben 3»"ftmeifter.

„(Er ift ein SBürrtemberger," ertlärte SMcifter (ßlödlen, ber

erfte ©eifitjenbe; „bas finb ©elebjrte, ebe fie auf bie JBelt

lommcn. (Blauben toenigftens, fie feten's."

„£ateinifd) !" rief üHeifter od)lumperger, ber 3roeite 93ei»

Iitjenbe, ber aufmerffam 3ufab, tuäbrenb ber 3""9* unter-

trieb. „(Er !)at feinen tarnen lateinifd) eingefabrieben!

(Bebt bas?"
„(Es ift uriber 3 ll"ftgebraud), ir>r §erren,

M
fagte Änöppel

ferjr ernft. „ftannft bu nid)t Deutfd) fdjreiben, oerflixter 23ub,

Deutfd), toie bir ber Sdjnabel getaadjfen ift?"
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„X)od)I" fagte Skrblinger, nad) e<^t Ulmer 9lrt; „aber —
103 backte

"

„2Bas braudjft bu ba 311 benfen; unterfdjreiben fyatteft bu
follcn rote jeber anbre," erflärte ber 3unftntei[ter mit ge»

run3clter Stinte. „2Bir roollen's überfein um bes §erm
9tats nullen. (£tn guter Anfang ift es nid)t, ober 3U l)offen,

1>a\} SWeifter 23ocfeUiarbt bir bie gelehrten $axen austreiben

unb bafür ettoas com el)rlid)en £anbu>erf in ttn ftopf treiben

roirb, et)' beine brei %a\)xz um [inb. 9?un aber matjne tdt) (Eudj,

SReifter 93ocfell)arbt, nad) Sanbtoerfsgebraud), bafe 5r)r t>tn

3ungen galtet red)t unb fd)led)t, ü)n d)riftüd) nähret unb
pfleget, ü)tn nidjts nadjlaffet nod) aud) 3uoieI forbert, unb
ttm lehret, ©ottes ©ebote 311 galten unb alles, roas fonft einem
efcrlidjen Sdjneibersjungen 3U erlernen ge3iemet, alfo ba% er

Ijeramoadjfe 3U (Etjren [eines Süteifters unb bes £anbroerfs.— 9hm aber, günftige 9Weifter, nad)bem mit ©ottes £ilfe

alles gejagt unb oollbradjt ift, toas biefes 9lusgebing ©erlangt,

frage td), ob nod) jemanb ettoas toeifj, fo etoa gefd)et)en ober

oergeffen fei roiber &anbroerfsgebraud). — So aber niemanb
nid)ts toeifc, toeifj id) aud) md)ts unb fdjliefee bie 2abt im
tarnen ber ^eiligen Dreieinigfeit, 9lmen."

Unb toieber 3ogen bie brei äReifter ir>rc brei Sd)lüffel

fyeroor unb oerfcfjloffen bie Xrufye mit bem SBetoufjtfein, eine

hod)toid)ttge 9tmtspflid)t roürbig erfüllt 3U baben, toorauf

»ocfelliarbt in einem ettoas roeniger feierlid)en Zon oor«

fd)lug, bafc fie alle nad) £anbtoerfsgetool)nl)ett in bie SBirts»

ftube hinuntergehen unb 311 (Efyren bes <rjerru 9kts ben üb»
lid)en Xrunt tun follten. SBerblinger, bem jeber bie $>anb ge»

geben unb ©lud 3ur üef)re getoünfd)t l)atte, tourbe, nid)t 3U
feinem fieibroefen, nad) Saufe gefdjicft. (Er möge fief) bem
Stltgefellen 3eigen, ber ü)m fd)on fagen toerbe, toas nun 3U
tun fei.

©lüd!lid), bem beängftigenben ftreis ber toürbigen 3unft«
metfter entrinnen 3U fönnen, lief ber 3unge nad) bem Rauben»
gäfed)en 3urütf, ettoas bange, roie geftern bas 9fatd)teffen, fo

§eute bas SDftttagcffen 3U oerfäumen. 2lud) fanb er ben £tfd)

bereits gebeert, bie ©efellen unb Seidel jebod) nod) an ber

Arbeit. £err Sofepb befdjäfttgte fid) am Ofen, abtoed)flungs*

toeife in bie ^Bratpfanne febenb, aus ber fid) ein oieloer»
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fprecbenbcr (öcruch geröteter Kartoffeln oerbreiteie, unb bie

al)le" oon brei 33ügeleifen bin unb t)cr fcbiebenb, bie nidjt

Bcife genug roerben roollten. Das SBid)tigere roaren ihm ficb>

lieb, bie Kartoffeln. (Es roar £anbroertsregel, bafe bas Auf
bingen eines neuen Lehrlings roenigftens mit einem ^Äus«
Iid>en ftefteffen gefeiert rourbc.

SBarfch rief er 93erblinger 3U fid) !>eran. 3°9*nti> 9*'

f>ord)te ber 3U"9<«
„Scäher, näher 1" befahl ber flltgefell. „3ft's abflema^tr
„«Bas, £err 3ofepb?" fragte Brechtle.

„Dummfopfl Das Hufgebtng."
„SBas?" roieberholte SBerblinger, ber nod) nid)t roufcte,

toi« man in ber 3"nftfprad)e bicj}, roas mit il)m gefebeben mar.

„(Efel, ob bu üebrbub gcroorben bift, regelred)ter l'cbrbub

nad) ^anbroertsbraud}."

„3d) glaube, ja,
-

oerfefote ber 3un9« 3öß«nib. (Er hatte

H funer 3cit 3uoicl erlebt, um gan3 fidjer 3U fein, roeldje

l'cbensftellung er augenblidlich einnahm. Raum aber blatte

er bas 3« ausgefproeben, fo flatfdjte eine Crjrfeige, bafe ü)m
ber gan3e Äopf brummte. Der ttltgefelle roar trofc feiner

3al)re oon blitjartiger ©eroanbtbeit.

„SBo—roofür?" fragte 93red)tle, nad) Cuft fchnappenb.

„&at nicht ber 3J?etfter gefagt, id) tyabe bir heute oor»

mittag eine 3u früh gebaden?" fagte &err 3<>f*Pf) l*h* nibig.

„(Er bat recht gehabt; bie galt nichts. 9tun haft bu fic

richtigen 3*it unb fannft 3ufricben fein. 3Bas ber ©engel rote

reu t)at; förmlid) einlabenb! Äomm berP
(Er führte ihn an ben SIrbeitstifd), eine roohl fed)s 5ufe

breite platte, bie bie gan3e Wintere Schmalfeite ber Stube
einnahm unb ir>r £id)t oon ben 3toei ftenftern empfing, bie

nad) einem hinter bem £aus liegenben $of unb ©ärtchen
Iahen, bas niemanb in bem ^aufergebränge oermutet hätte.

3* ber platte roaren acht runbe £öd)er. Das hinterfte, linfs

oom Sfcnfter, follte bes neuen 3un9en V^ fein; bod) follte

er es nicht benutjen, ehe er nad) Schneibersart auf bem
flachen Ütfch. fitjen fönne. SBie man 3U filjen habe, geigte

ihm ber Stltgefclle, inbem er ihm bas linfe Sein faft ab»

brehte, roas feinen 91ad)bar (Enberle, ben Unmenfdjen, b.öd)«

lidj beluftigte.

M3cht aufgepaßt!" fagte §err 3<>feph, inbem er bem
neuen Lehrling ein (Btüd Üud), einen gingerrmt unb eine
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etngefäbelte 9lobel tn bic £anb gab, bas Xud) ober fogleia?

toieber 3toifd)en bic eignen Ringer nahm, es mit großer ©e>
toanbtbett etlidje breifjigmal burdjftad) unb bann felbftge«

fällig gegen bas £id)t §ielt.

„£aft bu mi$ gefef)en?
M

fagte er felbftgefällig. „Das
Ijeifet ber Sdjneiber übenoenblings näljen. So toirb's ge»

mad)t ! 9Ud)t 3U eng, nid)t 3U weit, nid)t 3U fe[t, nid)t 3U los.

3mmer gleidjmäfeig ! Die Sofern einfd)lagen unb l)üb[d)

einnähen. 9luf bem ftme, nid)t in ber £uft näfjen, roie roenn

bu ein SBcibsbilb toäreft. Die SRabel oorn galten unb feft

auf ben ffmgerjut fetjen! Unb gerabe fitjen; ftramm toie ein

©renabler! Sfür all bas gibt es ein ©Ilenmaf}, mit bem toir

ben frummften 33udel gerabbügeln, ba& bu bid) rounbern
totrft!"

93red)tle mad)te feine erften Sttdje, oerlor beim britten

Stid) ben gtngerlmt, mad)te beim fiebenten eine Sd)Ieife mit
bem ^aben unb fudjte oergeblid) rüdtoärts 3U arbeiten, um
bas Unbing aus ber SBelt 3U fdjaffen. ©nberle unb &idel
fallen ipm aufmerffam 3U. ©nberle roadelte oor unterbrüdtem
Vergnügen. Elidel fragte: „Sag mal, 3unger, finb alle

Stubenten fo bumm?" 23red)tle 30g unb 3errte, oerlor ben
(Jingerfyut, ber tt)m oiel 3U toeit toar, 3um 3toeitenmal, ftarf)

fid) tief in ben Ringer, 30g unb 30g, bis if)m ber ^abtn aus
bem 9labelöl)r fd)lüpfte unb er oer3U)eifelnb bas SCud) finlen

liefe.

3etjt ]a\) aud) ber Wltgefelle nad).

„§eibenfd)odfd)toerenot !" fagte er mit einer getoiffen 33c
friebtgung in bem grimmigen Sßort. „Da fiefyt man, toof)in

bie ©ottcsgelaljrfamfeit fübrt. 3ft bas überroenblings genäht
auf biefer 2Belt? ©ut, tafo bu beine erfte Ohrfeige fd)on
roeg t)a[t unb bafe es ©[[ensäeit ift. 9tad)ber lannft bu mtr)x

fyaben. SRillbonnär, toie ber gran3ofe jagt, ©udt einmal
%tx, ü)r anbern! Das fyeifct man im geiftlidjen Ztbtn über»
toenblings näfjen!"

©r tyielt S3red)tles erfte Strbeitsletftung in bie <?>öl)e unb
rourbe mit einem fdjallenben ©eläd)ter Nidels belohnt,
©nberle lad)te biesmal nid)t.

„3m 9lnsbad)fd)en fyaben fie's oor oier3ig 3^ren um fein

£aar anbers gemattet," fagte er, „unb bod) 3um SUtgefellen

gebraut."
Das toar ein furdjtbarer Sttd). ©nberle Rupfte aus
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!iem Wrbeitslod) unb uom Mrbeitstifd) herunter roie eine

unge 5eufchrede, um bem (Ellenmafe 3U entgehen, nad) bem
bcr Slltgefelle griff, bcr rot oor 3om gcroorbcn mar.

9111cm aber mad)te bcr fd)rille Wnf ber SWcifterin ein (Enbe.

mpenpad! roollt il)r ruhig fein? Die Suppe ftcl>t auf
bem SifaV

Xto% aller ^Bitternis, bie er heute erfahren mufete —
bic jrocite Hälfte bes Üags mar nicht meniger reid) an neuen
(Sinbrüdcn — rourbe SBrechtle an biefem feinem erften 3ünf»
tigen (Ehrentag um eine trö[tliche Lebenserfahrung reicher.

Das Unglüd, bas uns oerfolgt, mag noch fo fchroer, ber
3ammer noch fo grofc fein, eine gütige 93orfei)ung forqt bafür,

bab aud) bie fchroär3efte 3Bolte gelegentlich ihren filberuen

€aum 3cint unb uns baran erinnert, bafo hinter bem (Seroölt

ber erotg blaue &immel liegt. 9hir muffen mir bie 9lua.cn

aufmachen unb ben Idchelnben Sonnenblid nid)t ungenutzt
oorübergehen laffen.

r iifch — es mar eigentlich 93red)tles fiehrfungen»

feftmahl, bas bie anbern mit großem Appetit genoffen —

,

hatten fic feinen 3ungennamen gefunben. (Enberles Gchroager,
bcr ftlofterfchneiber oon SBlaubeuren, hatte ihm gelegentlich

erzählt, bafo ber ööchfte bort braufeen Prälat betitelt rourbe.

(Er meine beshalb, man fönne bem Stubentle feine größere
(Ehre antun, als ihn ^rälätle 311 heifcen. Das gefiel bem mU
gefeiten nicht übel, unb felbft ODrctle fanb ben neuen 9lamen
ijanblicher als 93rcd)tle, fonberlid) roenn man ihn ablüde unb
brätle baraus mache. Elidel fchmaöte mit ben fiippen unb
fanb bies 3U gut für ben Änirps. $ert 3ofeph beftimmte
jebod), bafe 9Kd als fichrling bas SHaul 3U halten habe unb
ba& bie (frage oon Serblingcrs 3""9«"namen hiermit er-

lebtet fei

5cad) Xifcfj nahm ihm ber 9lltgcfclle alles ©elb ab, bas
fid) in feinen Safchen fanb. Das fei — an feinem (Ehren-

tag — $anbroerlsgebraud). (Es roar nicht oiel: ber Steft bes
3ebrgclbes, bas ihm fein guter 3dler heim SIbfchieb gegeben
hatte. <Ridel, mit beffen £>ilfe fdjon geftern fein SBafchtiftchen

in bie ©efellenfammer gefdjafft roorben roar, unterfuchte es

f)eute grünblid), fanb jcbod) feinen 3"f)alt fo unbefriebigenb,
ba& er nur mit SJcube baoon abgehalten roerben tonnte, ben
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(Sutlib 311m Dadjfenfter rjinaus3uroerfen. (Sine Ijalbe Stunbc
lang, bis bie Arbeit toieber begann, t)atte 23erblinger bas

©efütyl, unter Räuber unb 9ftörber gefallen 3U [ein.

Dorf) es ging roieber ans ©efdjäft. £err 3°fepf) erflärte,

für Äberroenblingsnäfjen fel)le es bem ^rätle fid)tlid) norf) an
3ntelligen3. Ohrfeigen feien I)icr nufclos. (Er möge bamit

anfangen, einen alten SRocf 3U 3ertrennen, ber geroenbet

roerben muffe. Damit roarf er ein großes fd)roar3es Äleibungs-

ftücl auf btn Sftebentifd), fjalb 9?otf, balb £alar, unb 3eigte

bem jungen, roie Sdjere unb Pfriemen 3U banbljaben feien,

um bie oerfd)offenen rotbraunen ftäben aus bem oor ?Uter

glan3enben £ud) 3U 3tet)en. 23erblinger batte fid) faum an
bie Arbeit gemadjt, als ifjn ein jöber, ein foft freubiger Sdjrecfen

burdjfdjofe. 9ßar es möglid)? Den 9?ocf tonnte er! furnier

energifdjer, immer boshafter I)anbbabte er Safere unb
Pfriemen. 21lle 3^^eifel fdjroanben, als er in einer Seiten»

tafdje ein Stütfdjen Rapier fanb, auf bem in lateinifdjer

Spraye eine 9ioti3 ftanb, bie fid) auf bas „beute enblid) er-

folgte ©eftänbnis bes Alumni SBerblinger in betreff bes (Er-

roerbs oon einem Quart Aquae vitae" besog, „roeld)es ©e»
ftänbnis eine milbe^e ^Beurteilung bes oerbred)erifd)en Xrei»

bens bes 3nfulpaten unter feinen Umftänben 3ulaffe". (Es

roar ein 9tocf, ben er tmnbertmal gefeben, beffen ftnöpfe er

3itternb ge3äl)lt, beffen abgeriebene (Ellbogen er mit 5lbfd)eu

betrad)tet, beffen breiten dürfen er mit unnatürlidjem Safe
oerfolgt t)atte. (Es roar ^ßrofeffor ©aums ftollegrorf.

Gin roilber ©ebanfe burd)3ud*te bas erregte ©ef)irn bes
armen jungen. (Er richtete bie erfte gefdjäftlidje Sitte an ben
Stltgefellen. Der 9?od fei fet>r ftaubig. SBürbe ber £jerr

3ofept) erlauben, tta^ er ibn ausflopfte, er)e er mit bem Wer-
trennen roeitergebiefjen fei? Der $lltge[elle, ber biefe 23e«

merfung bes Eintägigen allerbings für eine 2fred)beit fyielt,

nirfte trofcbem unb 3eigte in einen SDSinfel, roo ein fräftiges

fpanifdjes SRofyr ftanb. 93red)tle ergriff es gierig unb ging

mit bem 9fod 3ur Stube hinaus. Dort am Sreppengelänber
rjing er if)n auf, unb bann begann eine (Erefutton, bie burdj

bas gan3e §aus fdjallte. Die Sd)öjje flogen roie oer3tneifelt

nad) redjts unb linfs, bie 5Jrmel frümmten fict) 3U flebenben
©ebärben; namentlid) auf hzn breiten dürfen fauften bie

Siebe, bie in bem fd)roar3en Zud) beutltd) erfennbare Striemen
hinterließen, „©eredjtigfeit! ©erea*)tig!eit!" ftölmte es in
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bcm rounben, roefjeu £erjen &** 3""9<n- *Bi* fdjabe, roie

jammerfcfjabe, bafo es nur ber 9?o<f roar, bafj nidjt ber Wann
brinftaf, ber dot allen anbem fein Unglüd auf bem ©erotffen

rjatte unb nid)ts baoon fpürte!

Der 9kd)eaft roar nod) nid)t ju Gnbe, als fid) bie 3i™nw
türe öffnete unb ber Slltgefelle mürrifd) f}erausrief:

„9ia, roirb's balb? Soll id) b i d) aufhängen unb aus*

flopfen, oerflürter Sengel?"

3m Süfjnerftall 15

Das erfte bitterböfe Vierteljahr roar oorüber. Ulm roar

baniifd) geroorben, bod) roas ging bas ben deinen IBcrblinger

an? Unoergleid)lid) einfid)tsoollere ^3erfönlid)feitcn, roie jum
©cifpiel ber ftaifcr bes ^eiligen 9tömifd)en 9leid)s unb fämt»
Hd)e Wltbürgermetfter ber fdjroer betroffenen freien $eid)S*

ftabt, lümmerten fid) ja faum barum. Gin nafjfalter SBinter

roar angebrochen, unb bie H3cil)nad)tsjcit ftanb oor ber Iure.
Der Suugc r>atte feit ben Sagen oon Od)fenroang — unb bas
roar jctjt fed)s Zafytt t)er — feinen ungetrübten Gt)ri[ttag

meljr feiern tonnen. 3n °es Cutels &aus ftanb er rodr>renb

bes Üumults faft gan3 oergeffen in einer Gde, unb bas dnrift»

feft in ber Sammlung inmitten ber Dielen grauen, bie aller»

jjanb (süfcigteiten in tl)n rjineinftopften, roar il)m unberjag«

lid)er geroefen als irgenbein anbrer Slbenb, an bcm er un»
geftört am „^krpetulum" feines SJaters l)erumnefteln tonnte.

Jm ftlofter beftanb bie fteierlidjfeit in einer lateinifd)en
5e|trcbe, einem Ctjorgefang unb „oerbeffertcr ftoft", bie ins»

gefamt bie ftcftftimmung nid)t förberten. So lebte ber lag
in if)m nur nod) roie ein oerblafeter Äinbertraum. (Er oer»

mißte if)n faum mef)r, unb bics fonnte man faft ein ©lud
nennen, roie bie Dinge jetjt lagen.

flufjerlid) f)atte er fid) in bie neue Umgebung einigermaßen
eingelebt. Gnbcrle roar ber $lnfid)t, baß man fid) in bie £ölle
einleben tonne, roenn einem md)ts anbres übrigbleibe, unb
©retle glaubte nod) immer an bie 3Höglicf)icit, alles ausju»
galten. Cb SBerblinger oon roeid)erem Stoff roar, ob bas
Älofterleben mit feinen 3ocen oon einer t)öt)eren SBeftimmung
bes 9Hcnfd)cn, oon ber unermeßlichen Überlegenheit bes
ODänfcttcls über 9tobel unb Jammer, SUjIe unb &obel unb roie
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bie 2Berf3euge alle fyeifjen, bie bcn menfdjltdjen ©eift aus ber

SBarbarei heraushoben, it)n oermöfjnt unb oermirrt Ijatte

:

es mar tfjm nod) nid)t gelungen, ftd) ber einen ober ber anbern
biefer Slfjeorien an3ufd)liefeen. Das madjte [eine fiage nid)t

erträglid)er.

Slrbett unb f)äuslidjes £eben fd)lid)en in büfterer Gin*

förntigfeit bat)in. 2Hs ob es mit ben für3er merbenben lagen
3ufammenl)inge, rourben £id)tblide irgenbmeldjer tUrt immer
feltener unb blaffer. ©r l)attc aufgehört, auf fie 3U rennen,
unb mar aufrieben, toenn er roieber oierunb3toan3ig Stunben
hinter fid) tjatte, oljne mit SRabelftidjen baran erinnert roorben

3U fein, bafc ber %qq nod) nid)t 3U ©nbe mar. Dann tonnte

er fid) menigftens hinter feinen Jjol3ftoJ3 in ber Dadjfammer
oerfd)an3en unb mar nur oon SRicf bebrol)t, ber gelegentlid)

unb aufs ©eratemol)! ein £ol3fd)eit in feine fteftung marf,
ober oom <r>immel, benn bas Dad) bes alten 33odfell)arbtfd)en

Kaufes mar längft nid)t mein* mafferbidjt. 83eibes ftörte it)n

jebod) mentg in ber (Erörterung ber Oftacje, ob junger ober
Aalte unangenehmer merben fönnen, mobei er balb bem
einen, balb ber anbern hm S3or3ug gab.

Soldje 23etrad)tungen mußten jebod) morgens um oier

Hf)r plötjlid) eingeftellt merben. 3um ©lud l)örte man bas
©ablagen ber 5Jatl)ausuf)r burd) bie Dad)lüden oortrefflid),

fonft mären aud) bie menigen Stunben, bie ii)m oergönnt
maren, bes Gebens ^a^tuter fd)lafenb 3U oergeffen, oon ber

beftänbigen Sorge getrübt morben, bes ©uten um eine

Söiertelftunbe 3uoiel 3U tun. Seitbem bie STReifterin ben 9lb«

fdjeu oor biefem 93erbred)en burd) eine mehrtägige junger»
für gefteigert Ijatte, l)örte er in merfmürbiger 2Beife, of)ne

eigentlid) auf3umad)en, jeben Stunbenfd)Iag unb fdjnellte um
oier Ut)r fo pünftlid) in bie £öl)e, als ob fid) fein partes fiager

plötjlid) in ein üppig ausgeftattetes 9iabelfiffen mit umgelef)rt

eingeftedten ed)t englifd)en Nabeln oermanbelt l)ätte.

3n allen fyäuslidjen 23e3iel)ungen mar naturgemäß bie

SDieifterln bie für ifnt bebeutungsoollfte $erfönltd)feit. SDßenn

aud) eine gelegentliche Ohrfeige oon ibr nid)t 3U üeradjten

mar, fo blatte fie bodj meift anbre SDcittel, ü)re Autorität

geltenb 3U madjen. 2Bie oft bad)te er melmtütig, ja faft febn»

füdjtig an bas tarieren im Softer 3urüd, äljnlid) btn ftinbern

3fraels, menn fie ber gleifdjtöpfe #gnptens gebad)ten, ob*

gleidj es fid) I)ier fo3ufagen um einen umgefef)rten, negatioen
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d)tüpf baubcltc. Der SWeifter billigte allerbtngs biefcm von 3ud)tmittel nid)t, benn er mad)te mit 9led)t geltenb,

bafo Tic bie 91rbeitclei}tung bes Sträflings ungünftig beein»

fluffc. allein toas (ontite ber OTcifter mad)cn, ba es fid) 311»

meift um Haferbrei l)anbelte, über ben bie SRcifterin, nad)

Sanbroerfsgebraud), unterftütjt oom Slltgefcllcn, in felbft-

l)errifd)er SBcife oevfügte. Gs foll nid)t geleugnet werben,

bafe t)icrbci oicl oon ber augenblia*lid)cu i'auue ber tjobtn

in abging. Dicfelbe war jcbod) mit einer gcwi
t gnmbfd)led)t, |o bafe unbillige Gdjroanfuugcn bei

ber Aburteilung ber 3un8e" nidjl bönfin eintraten. Die
1 war oerbittert, unb nid)t obne ©runb. Sie mu&te ben
fall eines guten, ehrbaren 33ürgerl)aufes miterleben, in

bas fie 00II ber fd)önften (Erwartungen geheiratet batte, unb
tDar nid)t im[taube, il)u auf3uf)alten. Das t)attc fie oor ber

Jeit bart gcmacfjt.

$offnunqoDolle ftinber gereichen oergrämten (Eltern nid)t

feiten 311m iroft, fiub fie bod) bie natürltd)en unb Iebenbigeu

2Bcd)fcl auf bie 3"^nft- ^"^"Ö* f°lH*n oU% In boppeltem
9Jiaf3c tun. 9Iber aud) ßfrthle unb $rän3le waren mirtungs'
los. (Es mod)te bamit 3iifammenr>dngen, bafe fie, obglcid)

fenigefunbe 53ürfd)d)en, mit einer eiaentümlid)en Art oon
5allfud)t bebaftet waren unb bie neroöfe Jrrau in fortwähren-
bem Scfjrcden erhielten, wäbrcnb glcid)3citig bas liebe»

bebürftige 9Bcfen ber kleinen bie Derbartete SRutter Ärgerte.

Denn bie Siebe fdjien in ir)r erlofd)cn 3U fein, feitbem fie

Sodelbarbt gebeiratet batte, obgleid) biefer, wenn er etwas
fpäter als gcwöbnlid) aus ber „Verberge" ober aus ber „Cfcn»
gabel" tarn, fid) immer nod) bereiten erinnerte, in beuen er

oiclleidjt all3u r)duftg 3ärtlid)cn ©efüblen gebulbigt batte.

2Benn JBerblinger nad) flaffifdjen ©runbfätjcn einen -

barin gefeben bätte, ©enoffen feiner fieiben 3U finben, fo

batte ihm ©rctle, bas arme 9J?ägblciu, biefen iroft in rciäV
lid)cm iTCafoe gewäbrt. (Es l)alf fie nid)ts, bie Ieiblid)e Siebte
Ü)rer Xante 3U fein; fie mar unb blieb ein ftunbelbausfinb unb
bam eins, beren SRutter ber ftamilic ein großes Unrcdjt $u»

gefügt batte. So mad)ten fid) aud) bie SBodelbarbts fein ©e«
wiffen baraus, bie SDWfetat ber SJäter an ben ftinbern *u
räcben. (Sin großes ©lud mar, bafe ©retle eine pbilofopbifcrje

9tatur unb il>r Optimismus rrot} ftroft« unb anbem Seulen
nod) nid)t eingefroren mar. 23erblinger rounberte fid) mana>
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mal im füllen barüber, ba% es ü)m fd)toerer würbe, bie |>äljte

ber £aft 3U tragen, bie auf ©retles nidjt all3U breiten Sdjultern

lag. Sßoran modjte bas liegen?

Die mannigfad)en rjäusltdjen 93errid)tungen, bie irjm ob-

lagen, lie&en oerfjältnismäfjig roenig 3eit fur feinen eigent*

lidjen 23eruf als fierjrling. $ud) bas roar £janbroerfsbraud),

roie ü)m oer alte 3ofcpr; fern* energifd) beutlid) madjte, als

er fid) eines Xags barüber beflagte, in ber Hoffnung, baburd)

bas 2Bol)lgefalIen bes Slltgefellen 3U erregen. Denn es famen
fdjon jetjt Slugenblide, roenn er rjeimlid) beobad)tet, roie

(Snberle Ieife pfeifenb ein ftnopflod) umfäumte ober bas
©ürtelbanb eines Sd)lafrods mit 3ierlid)en £>exenftid)en oer«

farj, in benen ü)m ein bunfles ©efürjjl fagte, ta^ am (£nDt aud)

ein Sdjneiber auf bas SBerf feiner <r>änbe ftol3 fein lönne.

Um fo roeit 3U lommen, rjatte er ailerbings nod) mandjes 3U
lernen unb einiges 3U oergeffen. SPttt bem Sßergeffen ging es

fdjon etroas leid)ter.

Der SKeifter berjanbelte u)n oon oben f;erab, roar aber nidjt

all3u grob. Dies erflärte fid) teils aus bem Stol3 ber alten

gamilie, ben ber äftann fid) nod) immer beroafjrt r)atte, teils

aus bem 23eftreben, bem Stubentle 3U 3eigen, baf$ ein

Sdjneibermeifter aud) orjne (Sllenmafe nidjt roeniger adjtung»

gebietenb fein fönne als ein ^rofeffor. Die Derbheiten über»

liefe er bem Slltgefeilen, ber jie für eine Gl)re unb eine ^Pflidjt

rjielt, bie er bem £anbroerf fdjulbig roar. Orjne fie fonnte

fein 9lltgefelle feine SBürbe roafyren unb fein %ur\Qt zu einem
tüd)tigen ©efellen rjeranroad)fen. SBenn barüber ein fdjroäd)»

Iidjes 9Jiutterföl)nd)en 3ugrunbe ging, roar nidjt oiel oer«

loren. (fs roar &anbroerfsbraud). 2Bas bie Spartaner in

ü)ren ©efefcen niebergelegt rjatten, übten bie erjrfamen
beutfdjen 3ünfte nad) alter Sitte. Dabei roar 3°fepl) nid)t

bösartig unb fonnte bem jungen eine 93ime an ben ftopf

roerfen, roäfjrenb er ü)m einen ^ufetritt gab: §anbroerfs-
gebraud), mit bem er nid)t nur burdjs £eben, fonbern aud) in

ben £jtmmel 3U fommen rjoffte, roo ein bufter ftunbe, ber bie

grofje 2Banberfd)aft an3utreten fyatte, ef)e er SReifter geroorben
roar, ftets auf einen $latj unb lorjnenbe Arbeit redjnen burfte

unb roo einem armen Teufel nad) mancherlei äRülje t)icr unten
ein eroiger blauer StRontag roinfte. hieran t)telt 3ofepf) feft,

bürftete feinen fd)toar3en 9locf jeben Sonntagmorgen gar

fäuberlid) unb ging ebenfo regelmäßig morgens in bas
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fUfunfter, als er am 9Rad)mtttag feinen ?Bo(f)en!orm oer»

tränt.

9In (Subcrie fyatte SBerblinger faft einen flfreunb, ber fljm

in mand)er flehten SRot beiftanb unb ib.n ogne Diele SBorte
mit einem freunblicrjen 9ttppenftofj tröftete, roenn il)m ber

2Ittgcfelle ober Wirf bas fieben ju fauer mad)ten. Die $anb»
rocrfsburfd)cnlicbcr, bie Gnberle ju fingen nid)t mübe rourbe,

fobalb fief) ber 9Hcifter aufoer £örroeite befanb, roaren roof)l

feine 5ora3ifd)cn Oben, roenn fie fid) aud) oiel mit fiiebe, ja

mit 3icmlid) freier £iebe befdjöftigten, für bie SBerblinger

nod) immer feinen Sinn batte unb bie ©retle für Ünfiun er»

:e, ober es roaren bod) Cicbcr, bie bas $er3 auf 93ic:

ftüubd)cn über ben ttrbeitstifd) binaustjoben, gleidjroie fid)

oor bem {ycniter über bem fabj gcroorbenen ©aisbirtlesbaum
mandmial ein Stüdcben blauer £>immel 3eigte. fLm Sonntag
lief (Euberle auf bem Süiidjelsberg umrjer ober padle unb
fcfjuürte, roenn es regnete, feinen Stauen in ber Dad)tammer,
jur ^ßrobe. Denn SBanbern, SBanberu ift aud) bes Gdmcibers
i'uft, unb fobalb ber 5rüI)Iiug roieber tarne, fagte er, follte es

losgeben.

Widcl bagegen roar SBerblingers böfer ©eift, unb aroar ein

(Seift oou fcljr törperlid)er 9latur. 3Bo er bem brätle ebten
iberuaef fpielen, reo er bem Gtubentle $eigen fonnte, bafe

in biefem gall ber 3»nflcre ber £err, ber filtere ber Änedjt
ju fein t)abe, lief} er bie (Gelegenheit nidjt ungenutzt oorüber»
geben, unb bie £trcid)e, bie er 311 biefem Swtd erfann, roaren
nid)t immer gutbc^iger Statur. Darüber 3U flogen, mad)te
bie Sad)e nur fd)limmer. &anbroerfsgebraud), brummte ber
Wltgefelle. SBollte es ber 3U"9* anbers b,aben, als es bie

Jungen feit fünfbunbert 3at)rcn gcljabt baben? Da foll bod)
ein fiebiges Donnerwetter in bie fiausbuben oon t)cute

fdlag:n! Dann gab er feinem eignen Änie einen fd)allenben

ftlaps; 93red)tle aber roufete, roas bies 3U bebeuten batte.

Obcrbics mar 9iidel beträd)tlid) fräftiger als 93erblinger.

9Iud) im ehrbaren §anbroert roar man nod) nid)t all3u roett

oon ben 3 c 'len °es ftauftredjts entfernt.

(5an3 Ratten il;n all biefe Grlcbniffe oon ber Sergangen»
f)eit nod) nid)t losgeriffen. (Eines Sonntagabenbs nad) ben
erften fünf 9Bod)en feiner £e!)r3eit glaubte er es allein nid)t

mebr länger aushalten 311 fönnen unb fd)lid) trofc feiner SIngft,

einem feiner alten Sdjulfameraben 00m (Sumnafiiim gu be»
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gegnen, ber ben Sa)netberlef)riing trofc ber Dämmerung er«

Fennen tonnte, eine Stunbe lang um bas fünfter, fanb aber

nid)t, roas er fud)te. Die flehten ftenfter bes brüten &äus«

djens an ber Sübfeite ftarrten i()n an, fd)toar3 unb finfter,

als ob fie ü)n nie ge!annt t)ätten. 2Ragifter ftrummad)er roar

rool)l nod) in ©eislingen ober fonftroo, unb otme ben gutett

alten &errn roollten fie nid)ts oon itjm roiffen. Unb er rjatte

bod) fo mandjmal hinter üinen ge[tanben unb bie fliegen

roeggefangen, roätjrenb er feine gried)ifd)en Unregelmäßigen
lernte. Sie roaren nid)t fefyr beluftigenb geroefen, bie Riegen
unb bie Unregelmäßigen. Unb bod): es roar ein ^arabies,

oerglidjen mit ben dornen unb Difteln oon l)eute. (Ein oer»

lorenes ^Jarabies. SBarum? SBeil er oon bem SBaum ber (Er»

fenntnis genafd)t t)atte? Stein; roeil er l)attc fliegen roollen,

roas bod) jeber Dad)fd)roalbe erlaubt ift.

93ier3e|)n Xage fpäter roar es fo roeit mit iljm gefommen,
baß er fid) entfd)loß, gefd)et)e roas ba roolle, ben Xurmroart
fiombarb 3U befudjen. 2ßenn er ein <$exenmeifter roar, roie

bie £eute fagten, um fo beffer. (Etroas — }emanb mußte irm

tröften, irjtn rjclfen. (Er roar fd)on auf ber fteilen, bunfeln

üreppe hinter bes SJiesners Sd)ut)mad)erroerfTtätte, als ifjm

einfiel, baß er bem $Peftilen3iarius oerfprodjen rjatte, biefe

Stufen brei %cfi)xt lang nid)t 3U betreten. 9hm roaren feine

fed)s äßodjen oergangen, unb f)ier roar er! (Er breite fid)

um unb lief bie treppe roiebcr hinunter, fo i>a^ er faft fopf»

über in bas StResnerftübdjen geftür3t roäre. Dann aber roar

es faft, als ob ein mitleibiger (Engel iljn für feine ©eroiffen«

rjaftigfeit belohnen roollte. 5fls er an bes Stftogifters &äusd)en
oorüberging, fiel ein freunblid)er £id)tftral)l aus ben Ileinen

genftern über ben 2Beg. (Er fd)lidj näfyer. Durd) bie grünen
93orl)ängd)en fat) er in oerfd)roommenen Umriffen feinen
oäterlid)en <freunb, ber fid) tief über einen Folianten beugte,

aus bem er oon 3eit 3u 3eit einen Sat} abfdjrieb. Das fleine

9ftännd)en fd)ien älter geroorben 3U fein. Sdjon rjatte ber
3unge ben ftlopfer in ber £anb, aber er ließ irm roieber fiafen.

(Es roar, als ob ü)m bie legten 2Bod)en allen äRut aus ber
Seele gefaugt fjätten. £atte ftdr> md)t aud) ber ^eftilen3iarius

feine 23efud)e ausbrüdlid) oerbeten? SBas fonnte ber arme
Sd)neiberlel)rling bei bem gelehrten §errn fudjen, ber if)n

nicfjt mef)r fetyen roollte? Unb lein SOßunberl 3e&t erft fat)

es 23erblinger felbft, toieoiel 2Rüt)e fid) ber Sftagifter mit ibm
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gegeben, roie er um feinctioillcn bie geliebten fifoltantcn auf

bie Seite gefd)oben blatte. Unb bas mar alles umfonft gerocfen

unb muhte fo rafd) als mdglid) oergeffen roerben. T>a» mar
bas einzig 9ud)tige, ©ott fei's geflagt, unb bas mar es roohl,

roas ber £err $eftilen3iarius bcjmedte, als er ihm ©erbot,

firf) 3U »eigen. Sllles, roeil er gehofft hatte, ben SRenfd)en

©utes 3u tun unb |ie fliegen 3U lehren, mas jeber Spafc um
geftraft tun burfte!

7>tn Onfel aufjufudjen, fid) oon $ans unb ben Stechen
oerhöhnen 3U Iaffen, mar einfad) unmöglich; lieber fterben.

93on biefem Xag an ging er an ben trüben Slooember« unb
X)e3emberfountagen nur nod) auf ben Airchbof, fafe ftunben»

lang auf einem £tcin neben bem ©rab feiner SJhitter unb fat>

in ben grauen 2Bintcrhimmel hinauf, mo ein Dutjenb Äräljen

unb l)cr flatterten. t>ic l)atten's trotj bes SBinters in:

nod) beffer als er. Stiemanb mad)te Gdmcibcrlebrlinge aus
ibnen, mcil fie fliegen gelernt blatten. 30s er nad) £aufe
tommeub einmal ©retle enäblte, roo er gemefen fei, fd)lud)3te

bas HHägblcin, bas fonft alles fo ruhig hinzunehmen fdjien,

fjlüBlid) laut auf. ©r fah fie erftaunt an. war es möglich, bafj

ie übler bran mar als er?
©leid) am folgenben Üag fam es 3u einem mehr als ge-

möbnlid) ftürmifcheu auftritt, obgleich, bie Urfad)e eine nid)t

ungcmölwliche mar. SBie regelmäßig am SOTontagnachmittag,
iuar ber SHeijter nid)t 3U §aufe, unb 93erblinger mürbe oom
Slltgefellen fortgcfd)ictt, im „©olbenen &ed)t*\ ber ©cfellen*

herberge, einen ftrug 3Mer 3U holen. SBährenb er 3urücf.

tehrenb bie Ireppe hjnaufftieg, mürbe er oon ber SWeifterin

gerufen, um fträ^chen 3U befreien, ben ftrihcfjen berart in

ein oergittertes Äellerlod) gefchoben hatte, bafj er meber oor»

nod) rüdmärts tonnte, ©r (teilte ben SMertrug auf bie treppe
unb eilte hilfsbereit 3ur Unglüdsftötte, benn bie 3u>illinge
fd)rien beibe, als ob ihr letjte» 3tünbd)en getbmmen märe.
9kd) oollbrad)tcm Äettungsmerf fanb er Seid auf ber Ireppe
im JBegriff, ben halbgeleerten ftrug mit fchmunjelnber 2J?ienc

unb triefenben £ippen oorfichtig auf feinen ^3lat} 3urüd3u»
[teilen. Das mar mehr, als er ertragen tonnte. 3" unbänbi»
gern 3°™» nid)t fo fehr über bie ftreoeltat Nidels als über
bas bitterböfe ©efd)icf, bas ohne 9toft unb %ih' auf ihn los-

fd)lua, ftür3te er auf ben großen, 3roeimal ftarferen 3»"9«n
los, 'prang tote eine ftafee an ihm hinauf, fd)lang ben linfen
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2irm um [einen ftopf unb Ijämmerte mit gebauter $auft auf

ben bid)ten §aarfd)opf, ber fid) in ber frampfbaften Um-
armung fdjüttelte. Das roar für SRidel etroas burdjaus STCeues.

3lad) ber erften Überrafdjung um[d)Iang er feinen ©egner
unb t)ob ir)n olme Sdjroierigfett com ©oben auf. Daburd)
befam biefer bie Seine frei unb gebraudjte fte als Stoforoaffe.

Die 2But gibt aud) bem Sd)toad)en erftaunlidje Gräfte, unb
er r)attc günftigerroeife Don feinem ©ang l)er Stiefel an.

SRidel oerlor bei bem Seftreben, feine Sd)ienbeine 3U retten,

bas ©leidjgeroidjt, unb beibe rollten polternb bie treppe
hinunter, Ijinter ilmen brein ber ftrug, gefolgt oon einer

riefelnben ftasfabe töftlidjen SBiers. Unten angelangt, r)atte

SBerblinger ben Vorteil, auf feinem fteinbe liegenb 3U cor-

übergetjenber <Rul)e 3U fommen, unb benutjte benfelben in

fo roirffamer SBeife, bafj SRitfcl 3U brüllen anfjub. Die form-
bar günfttge £age t)atte aber 3toei Seiten. Der 9lltgefelle unb
Cnberle roaren burd) bas ©epolter auf ben ftampfplatj ge*

rufen roorben. 3ofep^, t>zn Sad)oerljalt aljnenb, Ijatte, roär)»

renb er bie Stube oerliefc, ben SRoljrftod ergriffen, mit roeld)em

ftleiber ausgeflopft 3U roerben pflegten, unb madjte fid)

fur3err)anb baran, ben gorbifd)en ftnoten, t>cn bie 3toei toll

geroorbenen jungen btlbeten, in alexanbrinifdjer SEßeife 3U

löfen. hierbei 30g ber ftegl)aft oben liegenbe SBerblinger ben
für3ern unb roar ge3roungen, auf bie roeitere 5Iusnutjung

feiner oorteilliaften £age 3U oer3id)ten. Selbft bies roar nidjt

bas gan3e Unheil, bas über iljn Ijereinbrad). 3ofepl), ber

iefct er[t fein SBier bie treppe herunterlaufen fal), geriet nun
feinerfeits in beredjtigten 30rn» unb tia bem bierfür oer«

antroortlidjen SBerblinger fd)led)terbings feine 3^it 3U (Er-

llärungen gelaffen rourbe, ber lügenhafte Elidel überbies
brüllenb mitteilte, bafe fein linfes 5tuge ausgeflogen fei,

ging es nad) <rjanbroerfsbraud) bem jüngften £el)rburfd)en

fo fd)led)t, t>ab iljm ber Altern ausging.
(Einige SOttnuten fpftter fafe er allein unb roieber feudjenb,

bie Hälfte bes 3erbrod)enen SRoljrftods in ber blutenben §anb.
auf ber unterften Stufe ber finfteren treppe. (Er t>atte nid)t

bas entroürbigenbe ©efül)l, Prügel betommen 3U Ijaben — in

ber guten alten 3t\t unb in feinem Sllter nafjm man bies

nid)t 3U fdjroer—, fonbern nur, ta^ er in ungleidjem ftampf,
jroei gegen einen, eine 3roar etyrenoolle, aber fd)roere SRieber-

läge erlitten fyabt. Der ijalbe Stod in feiner &anb roar eine
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nid)t 311 oeradjteubc IrophÄe. Unb bod) bachtc er eruftflch

baran, ob es nid)t beffer roäre, bircft in bie Donau ju geben
ober fou|t rooI)in.

„ftomm!" [agtc eine roeiche, frcunblidje Stimme, unb eine

flcine, nidjt alUu rauf)e £anb nahm il)m ben Stod aus ber

leinen unb roarf ihn in ben näd)ften 2Binfel. (Es roar ©rctle,

bas Tleine aJJäoblein. SBar |ie zufällig aud) 3roifchen bie

Rämpfenben geraten? Sie hatte iräuen in ben klugen, unb
um ifjrc SJlunbunnfel fpielte ein fdjmenüchcs i?ad)cln. Slber

fie lädiclte bod) unb luicberholte, faft einfd)incichelnb, mit
einem Ion, ber il)m fremb geworben mar, feit feine SWutttr

gum letztenmal mit il)m gesprochen hatte: „Äomml"
(Er (tanb auf unb folgte ihr fdjioaufenb, als hätte? er

felbft ben 9lcft bes 95iers getrunfen, ben Seidel im Ärug ge-

laden hatte. Die Slnftrengung roar 3uoicl für ihn geroefen.

ne Ante 3itterten. (Er braud)te nod) einige 3<»\ «b« *r

gan3 bei fid) roar.

Sie führte ihn in ben &of hinaus. Dort ftanb ein rounber»

liches fleines tflcbengcbäube, bas feinem Stil nach über
hunbert 3 fll)r* aM fein mod)te. (Es ftammte aus ber 3cit, in

ber bie 33orfelharbt eine roohlhabenbe unb angefchene gamilie
roaren. SKan fal) aud) in bem oertümmerten ©Örtchen um
ben ©aishirtlcsbaum Spuren hieruon: grofje, uralte Äofen»
ftöde, 83ecte mit heften einer 23uchsbaumeinfaffung unb Der-

gleichen. Der Stol3 oon 33ocfclbarbts Urgroßmutter roar

febod) biefes Räuschen geroefen, oor bem ein brei Schritte

langer leid) angelegt roar. (Es hatte 3roei Stocfroerfe. 3^
unteren hatten Guten gehäuft, bas obere bewohnten £ühner:
italienifche $ühner, ^Jerll)ühner, ja fogar oon einem Pfauen
er3äblten fid) bie alten £eute ber 9iachbarfd)aft, 3U beren
glän3enbften 3l'gcnberinnerungen ber feltene SJogel gehörte.

Das alles roar jebod) oerfchrounben, unb bas Räuschen brohte

einzufallen. 9hir mit SHühe tonnten flcine, geroanbte ficut»

dien an einem 33rett, halb Ceiter halb Ireppc, in ben oberen
Stod hinaufklettern. Dort oben aber roar es gar nicht übel.

Der SBoben roar fauber getchrt. (Ein breibeiniges 33änfd)en

biente als Üifch. 3wd halbocrmoberte fur3e ©allen unter
einer bunten Dcde aus 3ufammengenähten ftleden [teilten

Diwans oor, auf benen oomebme JBefuche $laö nehmen
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formten, unb in einer CSdtc roaren 3i»ei 93ünbel Strof), mit

einem grauen 2ud) bebedt, eine 9lrt oon 23ett, auf bem \iä)

aud) eine größere ©e[ell[d)aft nieberlaffen fonnte. Sftan [ab

bem eigentümlidjen SBinfeldjen mof)I an, bafe I)ier eine roeib»

Itd)e £anb [äubernb unb orbnenb rsaltete. 9Jlcr>r als bas!

Wlan fat), barj ein toarmes, Iiebebebürftiges ^erj, bas nid)ts

in ber Sßelt fein eigen nannte, oer[ud)t (jatte, fid) f)ier ein

$Ke[t 3U bauen, menu aud) nur ßum Spielen. Dort hinauf

30g ©retle ben 3ungen, tzn [ie an ber £anb führte unb ber

ir)r nod) immer fyalbbetäubt ofme SBiberftreben folgte. „Setj

biet)," fagte [ie. „9Jtan !ann t)ier oben nidjt aufregt ftefjen,

aber es ift bod) nett unb gehört uns gan3 allein. 3<*) glaube,

bie treppe mürbe bredjen, menn grofje fieute fjerauf roollten.

Das i[t bas befte baran."
3et$t erft fat) Serblinger, ber [id) folgfam auf einem ber

SBalfen niebergelaffen t)atte, baJ3 [ie nidjt allein toaren: in

ber (Ede auf bem Strof) fafjen bie 3*Dillinge mit offenen
SOMuldjen unb großen runben klugen, jeber nod) mit einer

2rane auf bem rotglan3enben linfen 93ädd)en, unb fafjen

ftumm unb [taunenb, bafo ©retle einen 93efud) mitgebradjt

tjatte. Utud) [ie Ratten ftd) t)iert)cr geflüd)tet, als ifjnen ber

fiarm auf ber treppe 3U toll mürbe, unb ©arteten gebulbig

auf bie meitere (Enturidlung ber Dinge. Sobalb ©retles

ftopf über bem Ofafjboben er[d)ien, erfaßte beibe gleid)3eitig

ein ©ebanle, ber mit bem traulidjen 93er[ted eng 3u[ammen»
fjängen mod)te, unb [ie riefen ein[timmig: „©etle, ®'[d)id)t

oe3äI)len!"

Das äRäbdjen roarf einen Süd auf Sßerblinger, be[[en

ftopf auf bie ftnie ge[unfen mar, eine Stellung, bie ü)m
neuerbings fa[t 3ur ©eroof)nf)eit geroorben mar, menn er

fidt) unbeobad)tet glaubte. Sie füllte, barj es am be[ten [ein

mod)te, ifm eine 3*itlang in 9tul)e 3U la[[en, unb fetjte fid)

3U bzn ftinbern. 9Iud) bie[e beobad)teten ben ungewohnten
©aft mit fd)üd)terner 3urüdf)altung, [djienen bann aber balb

3U bem Sd)Iurj 3U fommen, bafe er barmlos [ei, unb $ritjd)en,

ber energi[d)ere bes ^ßaars, roieberholte, mie menn if)n plötj«

lid) ein neuer ©ebanle ergriffen fjätte: „©etle, @'[d)tdjt

oe3äf)Ienl"

,,2Bas [oll idj eudj er3af)len?" fragte [ie, ofme ben mit-

leibigen ©lid oon bem 3»"9en ab3uroenben.
„93om Spafc!" riefen bie 3wülinge ein[timmig.
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blinger rührte fid) nidjt.

;f) aus!" jagte (Sretlc. „(Es fommt roiebei anbers. Da
roar einmal ein armer 2pafo

—

"

„Wein," fprad) ftri$d)en. „(Es fftngt an: Die Ulmer
roollten ein SWünfter bauen."

e Ulmer trollten ein SHünfter bauen, fo fängt es an,"

betätigte 5rän3d)eu.

k Ulmer roollten ein SHüufter bauen/ gab (Brette $11;

„Da brauchten fie einen großen, langen ©allen."
„£ol3balfen!" oerbefferte ftritjerjen.

„©rofeen, langen £ol3balfen," fagte 2rrün3d)en, maebte
ein furchtbar ernftes (5cfid)t unb breitete feine ftrmcrjen aus,

fo rocit fie reichen roollten.

I [tili, Sränjle, unb pa& auf !" fagte 5rifed)en. »Der
Spahfommt jefct öleid)."

J*lod) lange niegtr erflärte frran3d)en etroas entmutigt.

Jßerm il>r nid)t (tili feib, tann icb nid)t er3ät)len," fagte

tle.

„f$d) f)ab' irjm fdjon gefagt, er foll fttll fein," bemerfte

Srijjdjen mit f)ängenben fiippen. (£r füblte [id) gefräi

d

„(Dut alfo," fubr ©retle fort, „ba fdjicften fie iljren fturjr»mm unb Diele §ol3bauer in ben SBafb. Die fdjlugen einen
"Baum um unb madjten einen iBalfen."

„(Einen grofoen, langen öoljbalfcul" betonte Sfrdnjcrjen,

bie Gröfee nodjmals mit ausgebreiteten Ärrndjen anbeutenb.
„Sei fttll!" rief gri^djen ungebulbig, ben bie ©cfd)icr)te

aufs Iebl>aftefte 3U erregen begann.
„Unb bie £ol3l)auer legten ben SBalfen quer auf ben

2Bagen, bafe er auf beiben Seiten rocit über ben JBeg fyeraus-

ftaub, benn fie bad)ten, fo ift es bequemer. Dann furjr ber
ftufjrmann nad) ber Stabt, unb bie £ol3f)auer liefen nebenher.
fOf fie aber an .bas (Sänstor lamen, ba roollte ber SBagen
nidjt burd) bas Zox geben roegen bes langen, grofeen ©alfens,
ber quer über bem SBagen lag."

„fianger, grofcer £ol3balfen!" erflärte 3f*an3d)en bem
Arii}d)cn abermals.

„Still, jefot fommt er balbl" antwortete biefer.

H9iod) lange nid)tl" behauptete fein ©ruber.
„Da fdjicftcn bie £ol3bauer ben <yttl)rmann in bie Stabt

aufs 9latl)au5 3um kleinen 9tat. Der Jyufjrmann fprad): ,Der
grofee, lange SBalfen gebt nidjt burd) bas £or, unb roir roiffen

253



feinen 9tat. (Sr ift 3U lang.' Da 30g ber Äleine 9?at ßum
©änstor hinaus unb befarj bie Sadje unb roufjte aud) feinen

Äat."
„ßann fid) bas — ber — bas fleine SRab nidjt brefyen?"

fragte 3frif}d)en unb [traute cor Vergnügen, benn ber ftnirps

r)atte bereits eine Slrjnung baoon, bah er einen großen 2Biö
gemadu" Ijatte.

„Sd)roä| nid)t fo bumm r)eraus!" mahnte ©retle ern[t.

Sie roar fein gfreunb oon SZBitjen.

„Du bift bumm!" bestätigte 5rän3d)en.
„Du bift bummer!" oerfejjte ÖhrWen geret3t; roorauf [ie

fldj toieber beruhigten.

„Der &err oon Sd)ab fprad): ,2Bir muffen ben 93alfen

abfägen.' ,Dann toirb er 3U fur3 fürs SRünfter,' fprad) ber
£err oon 93efferer. ,2tn bas l)abe id) nidjt gebaut, fagte ber
§err oon Sdjab. ,Da bleibt nid)ts übrig, als bas £or roeiter

3u madjen,' erflarte ber £err SBürgermelfter. .Dann fällt ber
Xurm um/ fagte ber &err oon Sefferer, bem ntd)ts red)t

roar, roas er nid)t felbft fagte. ,Das ift roaljr,' fprad) ber §err
23ürgermeifter. »Dagegen roeifo id) ein probates 9Jhttel,'

fprad) ber &err oon Sdjab. ,§oIet SKaurer, bie follen ben
iurm abbrechen.' 2Bie fie fo fpradjen unb auf bie Maurer
roarteten —

"

„3e^t fommt er!" riefen beibe 3tf>Hlinge jauefoenb.

„Da fal)en fie am £urm oben unter ber Dadjrinne ein

fletnes, armes Sfteft, bas gehörte einem Späten."
„Das hjefo ^rujdjen!" jubelte ber eine 3tt>illing.

„9cein, 5rän3d)en!" behauptete ber anbre.
„9ttd)ts bjefj er!" erflarte ©retle. „Gin ungetauftes

Späten roar's. 2lber es blatte einen ellenlangen Strob,-

rjalm im Schnabel; bamit roollte es fein 9ceftd)en fliefen, benn
in feiner fdjönen Stube roar bie Sßanb eingefallen, ,9hm
bin tet) bod) neugierig,' fprad) ber £err 53ürgermeifter, ,roie

ber Sdjlingel mit feinem langen Strof) burd) bas fleine £odj
lommt.' Da breite ber Spat} b^n ftopf unb fd)ob bas &nt)t

bes &alms in bas £od) unb fcfjob unb fdjob, bis ber gan3e
|>alm brin roar. ,2aufenb alle SBelt,' fagte ber §err oon
Sefferer, ,fo gerjt's.' ,3$ \)ab' mir's gleid) gebadjt,' rief ber
SBürgermeifter, ,ber bringt es fertig. §013 rjer, it>r Scannen l

Drerjt ben SBalfen um! 9cod) einmal, §013 ber!' Unb alle

ladjten unb fahrten unb fdjoben, bis ber halfen auf bem
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ilkigeu gebrebt mar, unb bann fdjoben fie ben SBagen jutn

hinein unb haben fid) nod) lang gcuninbert, tote gut es

ging, unb il)r fünfter gebaut 3ur Gi)re bes lieben Gottes,

unfers Stirn."
Die ttinber Ratten [tili unb faft atemlos bagefeffen, tief

ergriffen von ber erftaunlid)en SBenbung ber oft gehörten ©e«
fd)id)te. 9hm glaubte 5riljd)cn bod) etums ^Jafjenbes fagen

311 muffen unb a>ieberf)olte feierlid): „3ur ©)r« °<* lieben

Gottes, unfers &errn. Slrnen."

„Die Ulmer aber finb nicht unbanfbar," nal)m (Brette

bie Gcfcbtchte roieber auf. „Sie liefen bat Gpäfedjcn in

Stein ausbauen."
„lat's njel)?

-
fragte 5rän3d)en.

in; bas ift eine grofoe (rbre — unb [teilten es auf ihr

iliüuftcrbad), mit bem langen Strohhalm im Schnabel Da
ftcljt es uub il)r tonnt es beute nod) fcl)cu, obgleid) es fdjon

lange geftorben i

„Armes Spaniel" feuf3te fträn3d)en, beffen mitleibtges

$er3 nad) einem tragifd)en Scblufc oerlangte. <fritjd)en ba»

f

legen frabbelte auf Gretlcs Sd)ofj, rih fie an ben £>aarcn unb
agte fein* entfdjloffen: ,,3d) null es (eben. SBanu gebft bu
mit uns auf bas SWünfterbad)?"

„33red)tleP fagte bie fleine SHagb fanft, tnbem fie bas
lad)enbe ftiub auf bas Stroh jurücttoarf. Der 3"n9* hatte

to&t)renb ber gan3cn (Srjäl)lung bagefeffen, bas (Sc(td)t auf
ben ftnien, faft ohne fid) ju rühren, anfänglid) ohne auf3u»
merten, in (einem faft tinblicben (Elenb oerfunten. Dann
hatte ber Üonfall ber Stimme il)n leife gefangen genommen.
9lud) er hörte jetjt ber rettenben Zat bes Ulmer Spatjen 311

unb mürbe ruhiger, als ob bas einfache, nid)tsfagenbe (De*

fd)id)td)en ihn tröften tonnte. Dann tarn ihm plötjlid) ein

Gebaute, roeit ab oon bem 3amm*r &er Gegenwart. JBie?
£atte bamals ber Spatj ben Ulmern nid)t ben richtigen 2Beg
ge3eigt? Könnte er es nicht roieber tun? 9J?it bem Ballon
toar es nichts. Der flog, roobin ihn ber JBinb trug. Der hatte

ihn in bie Schneibercoerfftdtte geführt. STber ber Spafe —
ftlügel — bas — bas mufote bie £öfung fcinl

„93red)tle I" roieberbolte bie tleine SÖcagb.

IBcrblinger merfte nid)t, ba& es ber ftlang biefer Stimme
mar, ber ihm toie 25alfam in bie aunibe Seele brang. (Er

richtete fid) auf.
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„2ßie fannft bu btn ©üben ©efd)td)ten crää^lert, wtnn fie

bir bas £jaar ausraufen?" fragte er bitter.

„Sie meinen's nidjt bös, unb es ift ntd)t fo fdjlimm, als

es ausfielt. Siel), roie fleme §anbd)en fie nod) rjaben. Die
SDIeifterin r)at anbrel"

„3a," Jagte ©retle einfad). „Deshalb ift mir ber £üf)ner-

ftall unb bie ftinber bas £iebfte, roas id) fjabe, namentlid) bie

ftinber. 9ftand)mal fommt mir's »or, aud) bu feift nod) ein

tfinb."

83erblinger fuf)r auf, rot cor Sd)am, unb fan! bann roieber

oorroärts, in feine £ieblingsftellung.

„Soll id) bir aud) etroas er3äl)lcn?" furjr bas TOgbletn
fort. „Du t)aft mid) fd)on 3el)nmal banad) gefragt, aber es

ging nidjt. Droben finb 3U oiele £eute um ben 2ßeg. (£s ift

eine ©efd)id)te für ben £>ülmerftall, unb roeil bu bidj herein«

gefunben fyaft, magft bu fie t)ören. 9lber lad) nid)t. So flein

als id) bid) l)aben möd)te, bift bu nid)t mein*. Dilles Iad)t

mid) aus, unb id) — id) rjabe feinen Steter unb leine SJtutter

mein-."

,,3d) aud) nid)t," [agte SBerblinger finfter.

„So paffen roir 3U|ammen. Üftein Steter roar ein Sd)iffer-

fneajt bei beinern Dnfel. (£r !onnte nid)t Söteifter roerben,

benn er roar 3U arm ba3u, unb bie 3unft roollte ü)n nidjt

heiraten Iaffen, benn aud) baßu mar er 3U arm. 5lber er bat
bie SERutter bod) geheiratet, brunten in ©ün3burg, unb nur
mit 2Rüf) unb Sftot brad)ten fie es batjin, bafe er nid)t aus ber

3unft unb ber Stabt ausgeuriefen rourbe. Denn bie 3unft
ift reid) unb toill feine armen £eute um fid) tjaben. 3ulefct

ging's bod), benn mein Steter roar ber befte Sd)iffer 3roifd)en

SBien unb Ulm, fagen fie nod) rjeute, unb roenn eine 3üle
roertoolles ©ut führte, fetjten fie üjn brauf. ©r t)atte nod) nie

eine fterten Iaffen unb roar immer 3ur Stelle, roo es tjarte unb
gefätjrlidje Slrbeit gab.

„Da fam mein Sßruber auf bie SBelt. Der Steter roollte

ttin ftritj l)ei&en, nad) bem ^reufjenfönig, ber alles geroann,
bie äftutter aber rjiejii ü)n ©ottt)ilf unb roufete roarum. 3ro et

3af)re fpäter fam id), unb roieber nad) 3roei 3al)ren ift mein
Steter im Strubel bei ©rein mit feinem Sd)iff untergegangen.
Cr f)ätte fid) retten tonnen, er3ät)lten bie £eute, aber er roollte

bie grofee, fd)öne 3iHe unb bie 3toei jungen nid)t im Stidj

Iaffen, unb fo finb alle miteinanber ertrunfen. Der 9ftetfter
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uanniann [ei aufjer fid) gecoefen, benn bie Labung a>ar

breifcigtaufenb (Sulbeu roert, unb wollte oon ber SWurter nidjts

fjöreu nod) fcben. Die 3""ft f>otte bem Steter nid)t oenieljen,

bafe er eine ©ünsburgerin nad) Ulm gebradjt bat. Da würben
wir fo arm, bafj unfre liebe SWuttcr ben SJerftanb oerlor unb
in bie Donau ging. Sie wollte ben Steter fudjen, fagte fie,

als fie wegging. (Es mar in einer böfen $erbftnad)t, falt

— falt ! ^d) oergeffe e* nie, fo flein id) war, wie wir froren,

als wir aufwachten — allein, gan3 allein — unb u)ie coir

fud)ten unb [ud)tcn, im $aus, auf bem SdjwoJ)!, auf ben
3iUcn. (Erft lad)ten fie, bie SaSiffer unb 3>mnurleute, bann
halfen fie uns Jüchen, bann flnfterten fie 3ufammen, als ob

fie aud) erfcfjroden mären, bann gaben fie uns $u effen.

„©ei C5ün3burg fifd)teu fie bie Sttutter auf. (Es war il)re

alte Heimat, aber fie wollten fie nid)t begraben unb fd)icfteu

fie in einem 'J2ad)en nad) Ulm jurüd. Die Ulmer aber wollten

fie aud) nidit behalten, unb böfe fieute fagten, man follte fie

in ein feban. i£ tun unb bie Donau hinuntertreiben

laffen; bas fei ber alte SBraud) gewefen. — Daju fam's aber

uid)t. Gin paar mitleibigc Sd)ifferfned)te, bie meinen Steter

gefannt hatten, fuhren fie hinab, über bas Stabtgebiet hinaus,

unb begruben fie in ber 9tad)t am Ufer bei ©düngen. Vis
bie (Eld)inger baoon hörten, fcfjrieben fie an ben 9kt oon Ulm,
ba& fie bas nicht bulben roollten, ber Äat aber fagte, ba& er

fid) nid)t bntm ju tünunem habe, roas auf (Elcbinger iRarfung
. Dabei liefen es bie (Eld)ingcr bewenben, unb bort am

Ufer liegt fie nod) unb hört bas SBaffer murmeln, bas uns
Steter unb ÜJhitter genommen f>at. Die Stelle weife id) nid)t,

unb id) glaube faft, es weife fie niemanb mehr. Sie hat jetjt

9?ul)e oor ben Ceutcu. 9Ibcr fiebft bu, 33red)tle, jeben Sonntag»
nad)tuittag Iannft bu beine SWurter befudjen unb weifet, wo
bein Sater begraben liegt."

©erblinger fah bie fieine SOTagb ftarr an. Sie weinte
nid)t, aber ein bitteres 3u<fc" fpielte um ihren SDhinb, unb
ber Strohhalm, ben fie fpielenb in ber $anb gehalten hatte,

roar in Heine Stürfe 3erriffett.

le Sdjiffslcute, bie uns aufgenommen Ratten, mußten
nad) ctlidjcn lagen bie Weife nad) ^teffau antreten unb
brachten uns aufs "iRatljaus. Dort fanb fid), bafe id) eine £ante
in ©ürnburg hatte. Sie hatte aber oon ihrer Sdjwefter
nidjts wiffen roollen, feitbem fie eines Sd)ifferfned)ts ftrau
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geroorben roar, unb roollte jefct md)ts von uns roiffen. So
blieb btn Ferren im 9totl)aus nidjts übrig, als uns' ins

g-unbelfiaus 5U [d)icfen. Sie [agten, roir füllten nur jeben

borgen <5ott unb ber Stabt [d)ön banfen, ba% [ie bas täten,

beim oerpflidjtet feien [ie nid)t ba3u. Da roaren roir nun mit

Diesig anbern ftinbern, ©üben unb SOMbdjen, bie alle barauf

roarteten, alt genug 3U roerben, um irgcnbroorjin in einen

Dien[t ober eine £ebre 311 gerjen. G:s roar gut genug, unb id)

l)ätte bem lieben ©ott unb ber Stabt gebauft, nur roollten

[ie aud) bort nitf)ts oon uns roiffen, roegen ber SRutter. Sie

hjefeen uns bie 2Bafferfinber. (Sin trauriges fieben, oon einem
Üag in b^n anbern, fonberlid) roenn ©ottfyilf franf roar, unb
bas lam oft genug, bradjte aber aucf) [ein ©utes. Die anbern
fonnten bann ben SBafferbuben nid)t quälen, unb id) burfte

bei iljm fitjen unb [triefen. Unb nod) eins, bie <?jauptfad)e.

SDSir Ratten un[re eigne Sdjule; bie Ofunbelfinber burften

nid)t in bie Stabtfd)ulen fommen. üßiermal in ber 2Bod)e
fam ber fr>err ^e[tilen3iarius 00m Sfflünfter unb liefe uns in

ber 33ibli[d)en ©efd)id)te le[en. Das gefiel uns bef[er als

alles anbre, bem ©ottljilf bie ©efd)id)te oom 3o[ep^, ben
[eine ©rüber in ben 53runnen geroorfen unb oerfauft Ratten

unb ber bod) roieber fjerausfam unb [ie alle cor bem 93er«

rjungern retten burfte, mir bie ©efd)id)te oom §eilanb, btrx

[ie ans Äreu3 [anlügen unb ber bie SBelt erlö[t f)at. Denn idj

badjte, er roerbe aud) uns erlö[en. Dann, roenn mein 93ruber

Iran! roar, fam ber §err ^e[tilen3iarius in bie ftranfenftube,

fprad) mit uns unb tröftete uns. Das roar fein l 3u ?r ft fyatte

id) SIngft oor irmt; bann aber merften roir, ba\$ uns roieber

jemanb liebhatte, unb glaubten nod) oiel merjr. Damals
lernte id) aud), bafe man alles aushalten fann, roenn man
mufj unb roenn man roill unb roenn man glaubt.

„So rourben roir älter, unb es t)iefe, roir [eien nun lange

genug im $unbelt)aus geroe[en unb müßten [efjen, uns [eiber

roeiter3ul)elfen. 9Iber fein Söieifter roollte meinen ©otthjlf

in bie fierjre nefjmen roegen ber 9Jmtter. (Eine ehrbare 3unft
fönne bies nid)t 3ula[[en, bas [ei oon jel)er gegen £janbroerfs«

braud) unb Orbnung geroefen. genfer fönne er roerben

ober Sd)äfer ober Xurmroart ober Trompeter, aber ein efjr-

[ames 3ünftiges ©eroerbe bürfe er nid)t erlernen. Da fanb
\id) enblid) ber alte Stallmener im SRappengäßdjen, ber

Sd)irmmad)er, beim Sd)irmmad)eu roar oor etltd)en 3afjren
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noch eine freie Äunit, rote fie Jagen. (Eigentlich 3iebt er nur
im £anb herum unb flirfl Schirme unb roas er fonft 3U flicfen

finbet. Der nahm il)n gegen eine fleine SJeraütung, bie bie

Stabt 3ar>Itc, unb ber £ausoater im Sfunbelhaus meinte,

bas £vrum}tel)en rocrbe feiner fd)road)en SBruft gut tun. (Es

bat ihm aber nid)t gut getan.

„3113anfcfjen hatte Ontel SJocfelharbt bie Xante geheiratet,

unb bie fleinen Sd)lingel roaren auf einmal ba. Da [inb [ie

feitbem immer, roo. man [ie nid)t brausen fann. 9lun tonnte
bie Xante mit ber Haushaltung nid)t mehr allein fertig roerbeu

unb erinnerte fid), bafe aud) id) auf ber SBelt roar. Du roeifet

Tratte, roie es uns flcljt. über id) halte es aus; ganj gut,

feitbem roir ben Hühnerftall gefunben I)aben. ftritjle unb
5räti3le helfen mit. — (60113 gut? — 9cein; lügen fall man
nid)t, and) roenn man's gut bamit meint, fagt ber Herr ^eftt»

len^iarius. 91n ben glaub' id), obgleich id) fd)on lauge nichts

mehr oon ihm aefehen habe. SBenn er nur feine "Kötfe bei

uns machen ließe. Cr tonnte es brauchen; unb roir aud)."

Gs roar ganj ftill unb faft 9cad)t im ^ühnerftall geroorben.
vHuf bem Stroh hatten fid) bie ftinber in einen ftnäuel «i«

fammcngeroidelt unb roaren eingefd)Iafen. SBerblinqer fab

oeriounbert auf bie fleine SOTagb. Cr hatte jum erjtenmal
bas Gefühl, als ob er an ihr bjnauffdhe. (sie begann roieber,

faft flüfternb:

lc lanit unb ÄÄlte unb junger unb bas frühe Auf»
ftehen — im ofuabelhaus mufeten roir erft um fünf Uhr auf»
ftehen — unb ber 91icf, ber unoerfebämte ©üb — bas alles

läfjt fid) ertragen. SBas mir bas £er3 abbrüdt, ift ber ©ort»
hilf. Der bat's fd)lcd)tl SJcit rounben ftüfeen halb barfufc
in ber 2BcIt herumlaufen, mit feinem Ruften unb in ber ftälte

ht Scheuern unb H*ufd)obeni fdjtafen, Prügel, roenn er (eine

3erbrod)enen 9tegenfd)irme finbet, Prügel, roenn er nicht

genug ©clb bringt, unb bie Sauern roollen nicht halb fo oicl

sohlen, als ber alte Stallmcner für feinen Schnaps braucht!
Sllle brei, oier SBochen tommen fie nad) Ulm surücf. 3"*
Hinterhaus beim SBäcfer Honolb hat er feine SBerfftatt unb
fein £äbd)en. ©ottbilf fchläft bort in einem JBintel im fteller.

(Es fei beffer, meint er, als braufeen auf ber SBa^e. Du
hätteft ihn huften hören follcn, als fie cor acht lagen r)eim*

famen. SBenn id) ihn nur hier fd)lafen laffen tonnte, aber bie

Xante fdjlüge mich tot unb ihn ba3u,. roenn fie es mertte.
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Unb id) üoei^ bei bem Stallmener ftirbt er. Dann fommt er

fidjer in ben £immel urtb id) bin gan3 allein. 3d) falte ja

alles aus — nur bas aber id) fann nid)ts bafür!"
Dies galt t^n tränen, bie [ie fid) mit ber Sd)ür3e ab>

trodnete, ef)e [ie fortfuhr:

,,3n ad)t ^agen fommt er miebcr, unb bann tommt
(H)rifttag. Da [ollft bu if)n [eljen, ^rätle. 2ßir rjaben es uns
[d)on lange ausgebaut. (Er fcfjafft ein 93äumd)en rjerbei, bas
bringt er fertig, benn [ie fommen [tunbenlang burd) SBälber,

unb ein Säumten i[t nid)t [djroerer als ein 9tegen[d)irm.

Damit galten mir (£t)ri[ttag t)ier im §üf)ner[tall. Der er[ie

(Hirifttag mar ja aud) in einem Stall. 9tber niemanb [oll

babei [ein als bu, roeil — roeil bid) ber Slltgefelle [o oer»

fjauen r)at."

Sdjmeigenb \afcn [ie eine 3eitlang nebeneinanber, §anb
m irjanb. §lud) bem jungen mar nid)t !lar, mas in ij)m oor»

ging. (Es mar ein <Sefüt)I tiefer, [d)mer3lid)er Demütigung,
nid)t meil Ujn „ber 9fltge[elle [o ©erbauen rjatte", [onbern
meil er neben einem Keinen [dur>ad)en SOMgblein [oft, bas
mel)r als er 3U tragen r)attc unb es trug, fa[t olnte 3U manfen.
2Bar er nid)t ein S0tonn ober mollte es menig[tens merben?
2ßar bas nid)t ber SBeg, ben bie grofjen SCRänner geljen mußten,
»on benen er [ooiel gehört unb gele[en l)atte? 9ftu ftten [ie

nid)t aud) [djleppen, fampfen, leiben, et)e [ie [djaffen fonnten,

mas [ie grofj gemad)t l>at? Ofreilid), Sdjneiberler;rling mar
feiner geme[en; bas nid)t. (Er f)ätte laut aufheulen fönnen,
menn er [id) nid)t [o fürd)terlid) gefd)ämt l)ätte.

^piöfclid) 30g ©retle ir)re §anb aus ber [einen.

„ftomm," [agte [ie ent[d)lo[[en. „(Es i[t fto3)ens3eit, unb
[ie merben aud) bir aufpa[[en. Sag nid)ts com &ül)ner[tall.

SBenn bie Xante merft, mo mir maren, i[t alles aus."
Dann [ud)te [ie bie 3n>illinge 3U meden, aber nur $mn3*

d)en liefe [id) [tören unb murmelte fd)laftrunfen: ,,©[d)id)t

ne3al)len, ©etle. 93om Hinter Spafcl" gruben mufete ge«

tragen merben. Sie- mürben er[t mieber munter, als ber

Haferbrei auf bem 2i[d) [tanb.

*

(Sin milber Stern leud)tete tfmen am 2Beil)nad)tsabenb.

Der 9CKei[ter mar in ber Verberge, mo am 9Jtorgen oor offener

Zcfoe 3mei ©efellen tt)r SWeifterftüd oorgelegt Ratten, mas
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nicht of)ne einen baranffolgenben grofeen Sreftfcbmaus ge«

fcbehen tonnte, ber bie Ferren cchnctbermcifter bis in bie

i 9cad)t fcftf>tclt. 3o|ep!) unb Gnberle bombten bie ©e«
legenljeit, etroas früher nad) ber ©efellenberbcrge auj

brechen, roo ein SBeil)nad)tstruni abgebalten rourbe, unb bie

3roillinge, benen trotj ihrer r jebermann gut mar,

roaren 3ur 33efd)erung in ein Wachbarhaus cingelaben unb
oon ber SJlciftertn bortbin gebracht roorben. ©ottbilf roar

Idjon am SIbcnb juoor oon ber 2Banberfd)aft jurüdgefornmen

unb I)atte in ber Zat unter feinen 9?egenfd)irmen ein flehte«,

ganj anftänbiges SBäumcbcn mitgebracht unb bei $3ocfelbarbts

r^en §nusgang gefcbmuggelt. 3Bie ©retle unter bem
^hifcen unb Scheuern oon jjlur unb Üreppe, Äüdje unb

ben unb trot} ber üblen fiaune ber SReifterin 3<»t fanb,

auch im §ürmer[tall bas Nötige 3U beforgen, muj ein 9fötfel

bleiben, bas nur bas alte Spricbroort löft: SBo ein SBÜk
u 2Bcg.

©erblinger pifterte bie Stücfentetle einer SBefte, bie ihm
ber Slltgcfelle hingeroorfen hotte, bis er in tiefer Dämme:
nichts mehr fehen fonnte. Cl toftete ©elb; es lohnte (ich

uid)t, ihn bei üicht allein arbeiten *u lajfen. Dann fdjlich er

bie ireppe hinunter unb in ben $of hinaus. Dort fat) er

etroas noch nie Dageroefencs. Die beiben oberen ©ucflöcber

bes $übnerftalls roaren erleuchtet. 9Us er in bas 3nnere
fd)lüpfte unb in bie SBclctage hi»awfnetterte, geroahrte er

bas iannenbäumchen, bas an einem SBinbfaben oon ber

Dede hi"9» fo bafj es aufrecht pi fteben fdjien, unb fechs

SBad)s!er3en trug, bie im reichten Salon einer ^rin3effin

nicht beffer hätten brennen tonnen, fluf bem ÜBalten aber,

bem 33äumd)en gegenüber, fafo ein 3""ße unb ©retle, rote

er mit ihr gefeffen hatte, &anb in $anb.
„Das tft mein ©otthilf," fagte bie fleine SJlagb, als fie ihn be»

merfte, „unb bas ift unfer (thri[tbaum, ^rätle. 3't er nicht fein?"

(5s roar nod) ^ßlat* auf bem 93alten. 93erbtinger fetjte fid)

an ©retles anbre Seite. Der frembe 3un9* 9ao ü)m °*e

£janb, nid)t fdjeu unb sögentb, roie fie 93erbüuger nahm,
fonbern mit einer offenen £er3lid)fcit, als ob er hier 3U §aufe
roäre unb einen lieben ©aft empfinge, ©r roar größer als

Serblinger, ungeroöhnlid) bleid) unb mager unb huftete,

aber feine grofeen klugen leuchteten faft unbeimlid), obgleich

He ooller ö*eunblid)feit roaren.
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„Dir geljt's audj nid)t sum beften, ?PrAtIe," jagte er mit

eittem fiädjeln, hinter bem fid) bas £eib bes Gebens nid)t

gan3 oer[tetfen la[[cn roollte. „Da fönnen roir (£l)ri[ttag feiern,

als ob roir 3u[ammengel)örten. Unb fiel) nur, [ie l)at bafür
geforgt, itafy aud) ettoas unter bem 23äumd)en Hegt."

SCRtt (£r[taunen fal) SBredjtlc auf bem ©oben unter ben
£annen3toetgen in regelmäßigen 9Ibftänben brei 93ret}eln

liegen. SReben ber einen [tauben ein ^ßaar Pantoffeln, neben
ber 3toeiten eine $el3müt}e unb neben ber britten ntdjts.

Unter ben Pantoffeln lag aud) nod) ein 33ud).

„Die i[t bein," fagte ©retle, auf bie SBrefcel mit ben
Pantoffeln roeifenb, „bie bein," 3U ifyrem ©ruber, bem bas
(Iljriftftnb bie ^e^mü^e be[d)ert fyatU, „unb bie mein . .

.

(Ss r)at jebes feine ©refcel. 31t es nid)t fein?"
„SIber toie fommft bu 3U ben Sadjen?" fragte ©erblinger.

,,3d)?" fragte ©retle ebenfo erftaunt. „Das Gl)rififinb»

lein mar t)tcr unb r)attc ein gutes liebes ©e[id)t unb roar fo

groß als ber §err ^eftilen3iarius. Cr läßt bid) oielmals
grüßen," fügte [ie gefjeimnisooll bei. „Du [olIe[t tapfer aus-

halten unb Um nid)t be[ud)en. Das fjalte er nidjt aus. Sie
galten nidjts aus, bie armen feinen £eute ! 9Uin wollen roir

aber Gfyrifttag galten unb il)m banfen."
©erblinger griff, nad) bem 93ud). (Es mar ein Heines

SReues £e[tament. ©ried)i[d) ! gm ben Slugenblid roar bas
freilief) nutjlos ; ©retle aber brauchte es aud) nidjt. Sie l)atte

nod) nid)t alles oerge[[en, roas man im gunbelfiaus lernte,

unb ber (£I)ri[ttag im gunbelfjaus roar ber ©lan3punft iljres

bortigen Gebens geroefen. Sie [teilte 3toei £id)td)en, bie um»
gufallen brotjten, roieber auf, faltete bie öänbe unb [prad)

einfad) unb laut:

„(Es roaren aber Wirten in berfelbigen ©egenb auf bem
treibe bei ben Würben, bie hüteten bes SHadjts it)rc gerben.
Unb [iel)e, bes Jenen (Engel trat 3U ilmen unb [prad) — bas
roeiß id) nid)t metjr alles, aber er [prad) — : 3för roerbet

finben bas ftinb in SBinbeln getoidelt in einer Grippe liegen.

Unb alsbalb roar ba bei bem (Engel eine Stenge ber f)imm«
li[d)en §eer[d)aren, bie lobeten ©ort unb [prad)en: (Efyre

fei ©ott in ber £öt)e unb griebe auf (Erben unb ben 2flen[d)en

ein 2BoI)lgefallen. SImen."
Dabei fing [ie plö&Iidj an laut gu meinen unb umfaßte

ü)res ©rubers &opf.
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„JBarum IjeuUtV fragte tiefe. inbem er uerfuchte,

leinen ftopf aus ben Sinnen, bic ihn umflammerten, heraus*
äujicben.

„SBcil es |o fein ift!" fagte fic unb fcf)lud)3te roeiter.

9la<b unb nad) beruWgten fie fid), unb bann begannen alle

brei ihre Sretoeln 311 effen.

„Gs jinb ßibeben brin," erflärte bie flcine SRagb nld)i

ofme Sefriebigu-

„3Bir haben Pantoffeln unb $el3fappen," fagte 33erb-

linger. „SBenn bu beine SBrefce! gegeben rjaft, l&rctle, I)aft

bu nichts. 3ßir finb red)te lolpatfcbe."

„Das [inb alle SBuben,
M
antwortete ©retle prompt, ihre Irä»

nentrodnenb. „Wber es tut nidjts. Der (Sbriftbaum gehört mir."

Dann begannen fie oon anbern Dingen 3U plaubern.

ffies bas £en ooll ift, bes geht ber SWunb über. Srecbtle

hatte nad) ber grofecn Sd)lad)t 3a>ei böfe SBocben burd)3U'

mad)en gehabt. Der flltgcfclle trug nichts nad), es fam ihm
aber auch auf einen ^Juff mehr ober roeniger nicht an, unb
beim erften Unterricht im Bügeln fyatU er bem ficbrling

nid)ts gclcbenft. (schlimmer um's mit Stiefel, ber ihn ftacq

unb trat, reo er es unbemerft tun fonnte. Dabei tjatte SBred)tIe

nadigerabe entbedl, bafc es am flügften mar, 311 tun, als ob
er 'Jtabclitid)e gar nid)t mehr fühle. Dod) roar all bies nichts

gegen bie ©efd)id)ten, bie ©otthilf $u er3dt)len roufete. Der
alte Gtallmener tränt, [eitbem es falt rourbe, mehr als früher,

unb bann roar lein Ginn unb SSerftanb in ber Slrt, roie er

[einen jungen bchanbelte. SBährcnb jener tn ber Dorffneipe

(afe, mufete biejer bas Dorf unb bie £öfe abfudjen. C
mitleibige Bäuerinnen, bie ihm gelegentlich ein Stüd Brot
ober einen Änodjen 3ufted1en, roäre er längft auf bem SBcge
liegen geblieben. 3n 3u"9*n9cn, auf bem $eimroeg, hatte

er nur einen Schirm bclommen, unb ben fdjlug fein 9Jc\

an ihm in Gtüde. Unb bann bie rounben ftüße unb nachts

ber §u ft*n in ben falten, roinbigen Schuppen unb bie Wegen»
fchirmel Gs roaren biesmal boch 3ulcfct fo oicle, ba]} er fie

faum fdjleppen fonnte.

©otthilf er3äl)lte oon all bem ohne 311 flogen, roie mau
oon einem 5clb3ug fpridjt, ben man nid)t felbft mitgemadjt

hat. Slber er blicfte etroas roehmütig auf feine 3erriffenen

3cbuhc, bic im £id)t ber fed)s 3Bad)stcr3d)cn begehrlich 3roei

grofee ftrofdjmäuler auffperrten.
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„Sänge fjalten bie's nimmer ans," [agte er nad)benfltd),

mern* 3U ben Sd)ul)en als 3U [einen greunben. „(Er[t als mir

oorgeftern mittag burdjs Sdjmebentoälble I)ereinfamen unb
ict) ttn Sttünfterturm roieberfal), fiel mir ein, baft morgen
2Beil)nad)tsabenb [ein mufcte. Da [tanb aud) gleid) bas

23äumd)en ge[d)idt am 2Beg, [o hofo id)'s ab[d)neiben unb
unter bie 9?egen[d)trme padm tonnte, of)ne t>a^ ber Stall*

merjer etroas merfte. (£r t>atte ba^u oon 3ungingen r>er ein

gutes grüliftüd im &opf, [o bafe mir ci^ogen mit griebe auf

(Srben."

Qcr Iad)te, nid)t laut, aber freunblid), unb SBerblinger

bad)te im [tillen mit fd)mer3Jid)er Serounberung : „Der
fann's!"

„Unb bein £u[ten?" fragte ©retle.

„23e[[er, oiel be[[er! Den SRenfd)en ein 2Bor)tgefallen."

„Sag bas nicf)t [ o ," bat [eine Sd)toe[ter.

„$tber mir mollen es nid)t oerge[[en, ©retle, [o ober [o.

Der t)immlt[d)e 95ater meifc, mie toir's meinen," oerfefcte er

unb toollte meiter[pred)en, bod) ein §u[tenanfall [Rüttelte il)n

plötjlid) bermafjen, baft es nid)t met)r möglid) mar. Sludj

maren bie fleinen Äer^en fa[t abgebrannt, unb an 3toei Stellen

glimmten [d)on bie SCannennabeln unb oerbreiteten einen fö[t«

lidjen $e[tgerud) buxd) bm £ül)ner[tall. Da gc[d)af) 3um
Sdjlufe etmas äRerrmürbiges. 23or einer ber fiufen, bie

läng[t lein ftenfterdjen met)r bedte, erfd)ienen plötjlid) 3mei
[crjmar3e [tecfjenbe Slugen unb ein langes gelbes ©e[id)t.

©retle [al) unb erfannte es 3uer[t unb fafetc il)ren ©ruber am
9lrm. (Es mar bie Sfteifterin. 3n ifyren 3ügen lag mern* (£r*

[taunen als 3om unb bas ermartete Donnermetter brad) nid)t

los. Das ©e[id)t oer[d)roanb mieber. ©retle löfct)te bas
Ie|te £id)td)en am 93aum, alle brei Heiterten lautlos bie

<9ürmertreppe hinunter unb trennten [id) in bem fin[teren

fjausgang.
„Äomnt mieber," [agte Serblinger 3U ©ottf)iIf. ,,3d)

brauche bidj."

„ftomm mieber," [agte audj ©retle, l)alb lad)enb, „ben
SRenfdjen ein 2Bol)Igefallen."

„Unb triebe auf (Srben!" flüfterte ber 9?egen[d)irmjunge,

mäfjrenb er burdj bie halbgeöffnete £jaustüre in bie 9fad)t

fjinaus[d)lüpfte.

Die SCReifferfn mar [cl)toetgenb bie treppe hinaufgegangen,
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batte fid) in ber falten, oben Stube an bas ftenfter
(J

fI

unb fab nad)benütd) 311m Sternenhimmel hinauf, ein bitteres

£äd)eln auf ifjren barten kippen. Sefbft als hinter ibr Oöretle

bie brennenbe £ampe auf ben Xifd) [teilte, fagte |ie nidjt ein

SBort.

ftriebe auf Grben!

2KuJtö graneois 16

(Es roar 3roeifellos: bie SDcetfterin r>atte bas (Geheimnis

bes ßübncrftalls entberft. ©rctle roollte fogar bemerft baben,
tote Tic in bem ©tauben, unbeobachtet 3U fein, ben Cerfud)
mad)te, in bas obere Stodioerf binauf3uflertern, bas mehr
unb mel)r in eine „fchöne Stube" oenoanbelt toorben roar.

SJcerfroürbigcrvocife aber fpraef) fic nie ein SBort über bie

Sache, obgleich fie nach tote oor in allem, a>as (Brette ober
ber jüngfte 3""<K taten ober n tun unterließen, Seron«
Iaffung [ab, ihre SJcifjbilliaung ift febfirffter SBeife aus3ubrüden.
X)ie fleine SRagb fonnte bie 3tDiI!in0e ftunbenlang ungeftört
tu bem 93erfted fptclen laffen, obgteid) fie gelegentlid) aus
ber SBeletage ins parterre heruntertugeltcn ; Söerblinger fanb
am Äbenb, roenn ibm bcr lag 31» fauer geworben roar, eine

halbe Stuube 9tul)e auf bem oermoberten halfen, ber bas
a oorftellte, unb hatte fogar ein ^lätjchen für feinen

(ruflib, bes ^Jeftilen3tarius <Reues leftament unb ein ur-

altes ^3r)t)fifbud) mit roertoollen atd)imiftifd)<n 9?e3eptcn ge-
fuuben, bas aus ber Älofteneit ftammte. (Sine ^erbrochene
Küchenlampe oermoebte er fo roeit bcrjuftcllen, bajj fie roieber

glftn3enbe Xienfte tat. Sclbft (Sotttjilf ging ein unb aus,
roenn er in Ulm roar, obne fid) all3U ängftltd) burd) bie Haus-
flur ftehlcu m muffen. Ginmal roar er fogar eingcfd)lafcn unb
batte fid) erft am früben SRorgen baoongefcblicben. (Er fonnte
niebt genug rübmen, roie roohl ibm biefe Slad)\ getan habe.

mar troefener als in feinem Äeller unb bei bem milben
tcr bes 3ab*es gan3 roarm m bem Ställdjen, roenn man

bie i?uten mit Strof) oerftopfte. So rourben bie brei immer
brei[ter, meinte Gretle, unb bie SWeifterin fagte nod) immer
nid)ts.

(Es roar bas 9Beibnad)tsboumd)en, bas bis in ben grub»
ling binein ftrablte.
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9Iud) in cmbern Dingen rourbe mandjes erträglidjer. 33erb»

linger Ijatte gan3 unerroartet einen gefd)äftltd)en (Erfolg er»

gleit unb baburd) eine geroiffe Stellung geroonnen, bie aller»

bings, tote ber 5lltgefelle erflärte, allem Sanbroerfsgebraudj

ins ©efid)t fd)Iug unb SRid 3U erneuten 23osl)eiten anfpornte.

Die „äRafce" ber Runben, lange, mit Nabeln 3ufammen
geheftete ^ßapierftreifen, in benen nur bem (Eiiigcroeiljten

oerftänblidje Serben unb (5infd)nitte bie 9tbmeffungen für
9tod, £jofe unb 2Befte bes £jerrn X, 2) unb 3 beäeidjneten,

fingen in 3toei fdjroeren SBünbeln an ber 2Banb ber 9Berf»

ftatt. 3cbtf Streifen mar mit bem tarnen bes betreffenben

&errn unb bem 2lnfertigungstag oerfeben. Straf bie 23e»

(Teilung eines früheren ftunben ein, fo rourbe fein „Sfflafe"

r)eroorgefud)t, unb roenn feine all3u fid)tbaren 93eränberungen
mit bem Umfang eines roürbigen ^ßapas ober ber ßänge
feines Söl)nd)ens oor fid) gegangen roaren, banad) bas 2udj
augefdjnitten unb bie Arbeit begonnen, in bem alten ©e»
fd)äft roaren nun biefe Sßünbel ins Unförmlidje angeroad)[en

unb enthielten StRafoe oon alten ^Patri3iern, töatsljerren unb
3unftmeiftern, bie längft feine ftleiber meljr brausten. Gin
beftimmtes Sftafc r)eraus3ufud)en prüfte 93odell)arbts ©ebulb
roöd)entlid) ein» bis 3toeimaI aufs fdjroerfte unb foftete oft

ftunbenlange Arbeit, bie immer fd)toieriger rourbe, i>a itm

ber Stol3 auf bie Dide feiner 2RafobünbcI oertjinberte, bie

alten, fojufagen abgeftorbenen SERafje 3U oernidjten.

SRad)bem bies SSerblinger einige StRonate lang mit an»

eferjen rjatte, fafete ir)n eines 2ages, 3um erftenmal roieber

eit langer 3eit> jenes freubige ©efüf)l bes Sd)affens, bas
einen großen ©ebanfen, bas (5ntftel)en einer (Srftnbung be»

gleitet. (Sine SBodje lang trug er bie Sad)e [tili in fid) berum,
bann fonnte er bies nid)t länger ertragen unb oerfdjaffte fid)

mit bem ©eiftanb ©ottrjilfs oierunb3roan3ig alte SRägel.

Sierauf benu^te er eines 5lbenbs bie Slbroefenljeit oon SReifter

unb Mltgefellen, fdjlug fie 311m Staunen (Snberles unb unter
gräfjlidjen <]3ropl)e3eiungen Nidels in bie SBanb unb fd)rieb

über jeben auf bie fd)toar3e Xäferung mit treibe einen Sud)«
Vtabtn bes 9tbc. Dann f)ing er bie äRafjftreifen nad) bem
Sllpljabet georbnet an ben oierunb^roansig Nägeln auf unb
rourbe mit biefer SIrbeit gerabe fertig, als SOteifter unb 2llt»

gefeile 3ufammen eintraten. Stirnrunselnb, mit roeit auf»

geriffenen Slugen betradjtete ber erftere bie SBeranberung,
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bie mit ben SBünbeln unb ber 2Baub cor fid) gegangen war.
SBer batte ben 6d)abcruad ins 2Berf gefet

:

fdjmitjt lätfjclnb auf 55erbliuger. Der Ultgefelle griff inftinrt»

mäfeig nad) ber (Elle, unb 9ttds fd)limm[te JÖorausfagen

fdjiencn in (Erfüllung gcf)en 311 wollen.

Da, im 9Iugenblid ber I)öd)ften ©efaljr, öffnete fid) bie

Üür, unb ein Heiner 3un0« »m blauen ©nninafialmäuteldjen
fd)rie, el)e er gan3 in ber Stube war:

„(innen fd)öncn ©rufe 00m £errn Oberlehrer Cuafte, unb
ber £>crr Cbcrlehjer Quafte braud)e fo fd)nel! als möglid) ein

$aar neue fcfjruarje ftnicfyofen roegen ber SMfitation. Der
£err <Regierungsprä|ibent oon $ertling werbe fd)on über-
morgen erwartet."

f>Q9 roar bas neue banrifdje Oberhaupt ber einft freien

*Reid)s|tabt Ulm, unb bie ftniebofen waren 3weifellos ein

brtngenbes ©ebürfnis ber neuen jtit 93odelbarbt warf einen

faft oerswcifelten 5>Iid auf feine, wie er glaubte, oernid)tcten

iUtafobünbei. SBcrbliuger aber fprang auf, nal)m ben „Ober-
lehrer Quafte" oon bem Q*92agel, an bem er in wmr
Giufamfett baumelte, unb übcrrcidjte ibn bem 3Hc;

Diefem ging plötjlid) ein £id)t auf. (Er fprad): „Donner-
wetter! Der Üausbub!" — Das r>öd)fte £ob, bas ih,m pralle
bis jefct abjuringen oermod)t blatte. Über nod) nad) 2Bod)cn
tonnte man ben SRciftcr fer)en, roie er in fttller SBetrad)tung,

htn ftopf nid)t unfreunblid) fd)üttelnb, oor ben oierunb-
jjwaiwg 33ünbeln ftanb, aufs ©eratcwoljl einen tarnen
murmelte unb nad) wenigen SWinuten bas entfpred)enbe

SHafe aus bem entfpredjenben SBünbel sog. 3" *>« Verberge
ertlärte er einem engeren ftreis früi)fd)oppengcwoi)nter
SNcifter, bafe fein Stubentle nid)t gan3 fo bumm fei, als er

ausfel)e. 9lus bem fönne nod) etwas werben, wenn man il)n,

nad) §anbwerfsgebraud), geljöria 3u[tut}e. Dafür forgte ber
Slltgefelle mit aefteigerter ©ewi|fenrjaftiafeit. ,§atU je ein
fiebjrjunge bie §red)f>eit gebabt, mit ben SKafeen 3U hantieren
wie biefer oerbammte brätle !' war ber leitenbe ©ebanfe,
ber für bie näd)ften SWonate feinem (Eniermngsfnftem 3u«
grunbe lag. Da unb bort taudjte bie 2frage auf, ob bie 3»nft
eine berartige Neuerung bulben fönne, ba fie ben SJceiltern,

bie fid) il)rer bebienten, einen unberechtigten SJortetl gewähre.
Der ftall würbe fogar oor offener £abe befprodjen unb 23erb-
Imger erlangte bierburd) eine für einen £er>rjungen ganj un-
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gebül)rlid)e Sßerüf)mtf)eit. 9Kan ent[d)ieb ftdf) jebod) babin,

bie Sadje auf [id) berufen 3U laffen, ba bie 9J?eI)r3ar)I ber

SÜReifter in ber £age fei, bas neue Snftem ofme grofee Soften

unb Umftänbe ein3ufüf)ren.

Das 23odeIbarbtfd)e ©efdjäft ging audj im allgemeinen

etroas beffer. ©egen Oftern er[d)ienen ein paar alte ftunben
roieber, barunter ber Slltbürgermeifter unb Staatsrat 23al=>

binger, bie längft abgefallen roaren. (Es roar [tabtbefannt ge»

toorben, bafo ber 9teffe bes 9tots Sdjroar^mann bei 93odel*

barbt £er)rling geroorben mar, unb ber £err 9tot gehörte 3U
ben beftgetleibeten £euten ber Stabt. daraus fd)lofe man,
baf} 23odelf)arbt bod) nid)t fo übel [ein bürfte. SJian tonnte

il)n ja roieber einmal oerfud)en unb bem Sd)roar3mann,

beffen (Einflufc bei ben neuen Ferren aus 23anem äugen»
fdjeinlid) roudjs, gelegentlid) einen 2Bin! geben, baf) man
auf ben flehten SBerbltnger fd)on jetjt 9tüd[id)t nebme. Sold)
fleine Dinge fyabzn mandjmal grofee folgen gehabt, unb ber
Sd)toar3mann mit [einer 9ln[telligteit unb £riebtgfeit, Durä>
triebenbeit [agten mand)e — roer roeifc !

— eine £anb roä[d)t

bie anbre.

Der Sdjneibermei[ter oer[tanb bie Sadje allerbings anbers.

Cr glaubte, bafc bie fieute oielleidjt unter bem (Einfluß ber

neuen ^Regierung enblid) 3ur Vernunft getommen [eien unb
ben be[ten SReifter oon Ulm 3U roürbigen anfingen. 9tod)

roeniger at)nte SBerblinger, bafc er ober bie neue Regierung
einen rool)ltätigen (Einfluft auf bas ©efd)äft ausübe, £et}teres

fam ir)m 3uerft burd) ben $Rad)troäd)ter, ber im Xaubengäfc
djen [eines Slmtes roaltete, 3U oollem SBeroufjtfein. (Sr r)attc

infolge bes grüfiaufftel)ens be[[en befanntes „§ört U)r £eute,

lafet eud) [agen, b' ©lodf l)at oiere g'fd)lagen. §in ift bie

S3ie—ie—re!" 3um tjunberstenmal gehört unb [id) nad) unb
na<S) nid)t oljne oielfadje SBeflemmungen baran geroörjnt.

Sftun oerfügte ein fyobes SRegierungspräfibium, bas aud) im
fleinen 2BoI)l unb 2BoI)lanftänbigfeit ber [täbti[d)en 93err)ält=

ni[[e 3U erroägen trad)tete, ba^ bie 3ßäd)ter nid)t met)r rufen
follten: „&m ift bie Sßiere," ba [o!d)es nad) neuerem Sprad)*
gebraud) einer unfreunblid)en unb faft gröblid)en 93erun=

glimpfung ber [oeben oerflo[[enen Stunbe gleid)tomme. 3u
3u!unft [ei 3U rufen: „23orbet ift bie 33iere!" — Diefe 93er«

orbnung rourbe am 26. 5lpril 1804 erla[[en, unb [djon 3toei

SCRonate [päter roetfte ber neue $Rad)traäd)ter— mit bem alten
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wax nid)ts met)r 311 mad)en — sBerblingcr unb bie beim,
rurjigten £ausberoof)ner bes laubengäßdjens mit bem paffen»

bereu <Ruf : „Vorbei ift bie Sie:

Das einförmige iageroert blieb trohbem basfelbe; bod)

midjte SBerblinger 5ortfd)ritte. Ober feine Änopflod)ftid)e

fdjüttclte 3°f*Pb 3roa* "od) immer ferjeinbar 3oruig ben ttopf,

jebod) mit einem faum merflidjen feinen llnterfd)ieb, ben ber
irene ©nberle bemerfte unb $u erflärcn mußte. Das
.itteln, an bas fid) ein Icifes Stiden anfdjloß, bebeutete,

ba\s bie <3tid)e für einen £erjrjungen m regelmäßig unb 311

ausfielen. Das war fd)on mebr bie wbeit eines ©e»
feilen unb tonnte nad) 5anbroerfsgeroobnbeit faum gebulbet

werben. Ober üBcrblinger felbft tarn jetjt b,ier unb ba ein Ge-
fühl ber SBefriebigung mit feinem SBerf. Die 9label befam
Sieben uub hüpfte munter burd) bas lud), toenn and) nod)

nid)t immer genau an ber Stelle, bie fie treffen follte. 9Bäre
es benfbar, baß felbft in einer Sd)neibenDertftätte bas alte

i)en: Arbeit macht bas fieben füß! SBal>rr>eit werben
formte? „9iid)t möglid)l" feuf3te er bann, bad)te an 3«Her
3urüd unb ben (Euflib unb fal) fetmfüd)tig ben Ulmer Sparen
nad), bie ums Scnftcr flogen.

Der $übuerftall trug oiel 3ur SBefferung feiner i'aqe in

ber JBcrfftatt bei, benn es ift nun einmal eine unumitöFJIi.tie

iljeit, baß brei Viertel bes menfd)lid)cu ©lüds unb Um
glüds nid)t in tatfäd)lid)cn Serbältniffen liegen, fonbem in

ber Stimmung, in ber fie uns finben. Sein fd)roeigenb an-

erfanntes Talent für ftnopflöcber blatte ben 9lad)teil, baß il)m

merft ber brummenbe Slltgcfclle, bann freuublid) ladjenb

iSnberle unb fd)ließlid) mit einem boshaften Wppenftoß 9iid,

tun, bte gefamte SBerfftatt il)re ftnopflödjer 3ufd)ob unb ber
ter nur ärgerlid) niefte, roenn er roenigftens gegen 91ids

£öd)er proteftierte. Denn aud) bem SWeifter lag baran, 31er-

lid) geformte Änopflödjcr aus feiner JBerfftatt rjeroorgetjen

3U [eben, folange er es umfonft baben tonnte. Dies mar
*toeifellos ehrenooll, aber aud) langroeilig, unb SBred)tle feinte

fid) lange Stunben rjinburd) nad) be« 3n>iilingen, nad) ©retle,

nad) ©ottl)ilf, fur3 nad) bem §ühnerftall. (Ein fold)es Setjnen
aber tann gan3 unterl)altenb toerben, roenn man meiß, baß
es fd)ließlid) 3um 3»d fürjrt.

©ottrjilf fam natürlid) nur feiten, benn er roar meift auf
ber 3Bal3e mit feinen 9?egenfd)irmen. SBenn er aber lam,
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roar es befonbers für ©retle ein roetjmüttges $e[t. Sic
meinte, er roerbe immer magerer unb bleidjer, unb trotj bes

milberen SBetters rourbe fein Ruften ntd)t be[[er; audj bic

©efd)td)ten, bie er oon ber 2Banber[d)aft mitbrachte, nid)t.

Der alte Stallmener, ber oor etlichen äRonaten roegen ber

Äälte getarnten Jjattc, tranf in ben roärmer roerbenben Xagen
roegen bes Dur[ts, unb ©ottbtlf rjatte es nad) roie oor 3U
bü^en. (Einmal roar er ins gunbell)aus gurücfgelaufen unb
I)atte bort [eine rounben 5ü&e unb einen jerbrodjenen 3e'9e'

finger oorgeroiefen. (£s roar ifjm fd)led)t befommen, obgleid)

fein fjtngcr ge[d)inbelt rourbe. 3" ber ^a* rourben [eine

bleiben SBangen rjorjler unb [eine großen 2Iugen größer; er

[elbft rourbe ruhiger unb [tiller, fa[t als rjabe er oon bie[er

2Belt nidjts merjr 3U hoffen; bagegen leuchteten bie klugen

manchmal, als ob [ie in eine anbre, glüdltdjere [erjen fönnten.

3u anbern 3eüen fprad) er oon [einer Sühitter unb oon ber

Donau, roie roenn bas [eine £eimat roäre. SBenn if)n bann
©retle erfdjroden an]dt), ladete er freunbltd) unb erflärte, er

ben!e nid)t baran, oI)ne 3U fagen, an roas. Die beiben oer»

[tanben [id) iebod) [o gut, ba^ SBerblinger mit rjeimlidjem

9leib füljlte, um roieoiel leid)ter breifadjes (Slenb 3U tragen
roar, roenn man 3U 3toeien baran trug. (£s roar bies nad)

(Suflib unb anbern 9Jcatf)ematifern nid)t ridjtig, aber es gibt

gerjeimnisoolle Dinge, bie roarjrer [inb als alle 2flatr;ematif.

mid) tat es il)m gut, bie[e ^Beobachtungen 3U madjen unb
bie etgentümlid)e roeidje, finblidje 2Iltftimme 3U f)ören, roenn
[ie üjren ©ruber, ber feinen Xio]t braudjte, 3U trö[tcn [ud)te.

9Bar es in [einem eignen (Slenb nidjt [djmadjooH, [td) oon ben
beiben anbern be[d)ämen 3U la[[en?

(Sine greifbare (Srleidjterung [tanb in narjer 3(us[id)t.

Seidel [ollte (Enbe 9Jcai freige[prod)en roerben unb roollte bann
unoer3üg!id) bie 3Banber[d)aft antreten. Dagegen l;atte

Gnberle nod) immer bas *Rän3el nid)t eruftltd) ge[d)nürt.

SBarum, roar ifjtn [elb[t ein SRätfel; benn ba& irm ©odelfiarbt

nid)t gern 3ief)en liefe, roog nid)t [crjroer, unb ©retle roar bodj

nod) 3U jung, um mit i\)x ein oernünftiges SBort fpred)en 3U
tonnen. Dafj er [ic mit ben klugen oerfolgte, roenn [ie in ber

Stube t)eruml)antierte unb bem 9lrbeitstifd) 3U nafyefam,

rjatte 33erbltnger merjr als einmal bemerft unb fid) barüber
geärgert. 3Bas roollte ber (Snberle eigentlich? Sic roar ja

noefj ein falbes ftinb.
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i trat ein (Ereignis ba3Eüifchen, 6a» Dielen (Befeilen,

Die nid)t ans SBanbern benfen mod)ten, JJü^e mad)te unb
[1 unb Gntfetjen im alten Weichsftabtgebiet oerbreitete.

er bem milben 3«Ptcr ' l)r*« neuen fturfürften hatte ble

trt ein ruhiges halbes 3^ flenoffen, §aubel unb ©e«
irerbe |d)ieneu förmlid) auf3uleben, unb nur roenige be»

Hagten Ijeimlidj ben 3u iammenbrud) ber alten, l)öd)|t faben»

|d)einig geroorbenen &errlidjteit, obgleid) nidjt blofe bie Stacht»

toäd)ter in etroa« anbrer Xonart fingen lernen mußten. Die
^atiiyerfamilien hatten jid) gegen (Snbe be« oorigen 3^^»
tjunberts nidjt beliebt gemad)t. SWan liefe |ie ohne fonber»

liches SHitleib fnurren unb freute jid) faft barob. 9ceue £eute
ten fid) eifrig, an bie Spitje 3u lommen, bie ihnen in ben

alten 3*'Ien an3 un3ugäuglidj geroefen war. Aber feit

einigen SBodjen brol)tc auch ben gemeinen beuten, unb ge«

rabe biefen befonbers, etroa« 9leue«, Unerhörte«: bie fton«

ffription. Solbaten füllten bie jungen Ceute ©erben, nidjt

Mmilij, urirtlidje Solbaten, in ben ftrieg sieben, ber

morgen roieber ausbrechen tonnte, aus bem nidjt bie $älfte

ber üeute jurüdjufchren pflegte. Die Söhne oornebmer
fieute unb ber ^Beamten roaren frei, bie Weichen tonnten fid)

loslaufen, ciüt bie armen £eute, bie 5anbmerter unb bie

'.Bauern, gab es feine Rettung mehr; felbit au« bem fleinften

Sdjneiberlein liefe fid) ein leiblicher Solbat machen. Dem
SJaterlanb 3u bienen ift bie hödjfte (Ehre, fagteu bie Weidjen,

Dulce et decorura est pro patria mori, zitierten bie ©ebilbeten

unb tauften fidj Stcllocrtreter. 9Bas mar bem Gilberte bas
Saterlaub? SBaijrifdj mar er feit adjt Monaten unb roufete

nidjt, ob er es in adjt SHonaten nodj fein roerbe. 9(iemanb
hätte iljm fagen tonnen, roo er augenblicflidj bas Deutfdje
&eidj 3u fudjen habe, roenn er ba3ii fiuft gehabt hätte. Slber

er h^te nidjt bie geringfte i'uft. Das tlügfte mar, fich bei-

zeiten aus bem Staub 3u machen. (Er fudjte besljalb fein

ifaänjlein urieber heroor, bas er feit mehreren SDIonaten oer»

nadjläffigt hatte, unb liefe fidj oon einem befreunbeteu Sdjufter

bie Stiefel fohlen. 9(id mariete nur auf ihn, unb SBodelbarbt

mufete fidj nadj einem ober 3roei neuen ©cfellen umfeljen,

benn bas ©efdjäft blühte, roie es feit 3ahren nidjt floriert hotte.

Dodj nodj immer fafeen fie an einem 3""i"QaWittag coli»

äählig auf bem Slrbeitstifdj unb nähten ftumm unb oer»

broffen bei offenen $enftern, burdj bas bie Sonne gefdjienen
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f)ättc, roäre fie com ©iebel bes Üftad)barf)au[es md)t oer«

bedt roorben. Der ©ipfel bes ©aisl)irtlesbaums im £of fing

tfyre Strahlen auf unb roinfte fommerlid) unb roanberlu[tig

herunter. Serblinger mufete an Od)[enroang benlcn unb u)ie

[onnig es bort gevoe[en roar.

Da flopfte es fräftig an bie Züx — es mod)te erjer ein

Stodfnopf als ber ftnöd)el einer £anb [ein —, unb orme bas
§erein ! ab3uroarten, trat ein äftann in bie Stube, btf\tn golb»

brauner berber 3iegenf)ainer unb bie auf feinen 9?an3en ge«

[djnatlten 3erri[[enen Stiefel ben oielgeroanberten <5anbroerfs»

burfdjen erfennen liefen. Cr roar feiner oon ben jungen, trug

einen halbergrauten SBodsbart unb blirfte mit 3toei [d)toar3en,

[tedjenben Slugen in bem braunen ©e[id)t fed* um (id). 9lud)

roar er fidjtlid) ein bufter ftunbe unb roufete, roas £anbroerfs»

braud) roar, [teilte fid) mitten in bie Stube, bzn 3iegen-

Rainer in ber 9?ed)ten, ben „Sü*3" tu ber Üinfen, unb begann:
„(Sott roültommen, 9Wei[ter unb ©efell[d)aft, oon roegen

bes §anbroerfs!"
Der Slltgefelle [taub auf unb narjm eine ernft rjerabla[[enbe

Haltung an. Sicfjtlid) roar ber 3ug,erocmberte nod) einer aus
ber guten alten 3eit, ber roufcte, roas [id) [d)idt. (Es ge3temte

fid), if)n roürbig 3U empfangen.

»%&) [age bir Danf, meine ©e[ell[d)aft," fagte er tjöflid).

„93i[t bu bes <$anbroerfs, mit 93erlaub, bafo id) frage?"
,,3d) roeife nid)t anbres," oer[et}te ber Örembe. „2Rit

«erlaub unb ©un[t: [o bift bu ber Wtgefell?"
,,3d) roei& nid)t anbers."

„So roill id) bid) gebeten f)aben, bu rooIIe[t mir £janb»

roertsgerootmfjeit roiberfal)ren Iaffen unb für mid) um[d)auen,

es [ei fjeut ober morgen; i[t tjier nid)ts, [o ift's anbersroo."

„SBarum nid)t? (Es i[t §anbroer!sgebraud)," oerfetjte

3o[ept) unb fuf)r fort, roie ber §rembe in einem eigentümlidj

[d)narrenben ^Patl)os 3U [predjen, bem man anhörte, ba^ es

[id) um einen rootyleingelernten, oft roieberholten 23raud)

rjanbelte. (Es roar ber ftan3elton bes alten ^anbroerfs, unb
nid)t blofe 9Mc! unb (Enberle, aud) SBerblinger f)örte mit einer

geroiffen (£t)rfurd)t auf bie rounberlidje SBed)[eIrebe. Der
9Jiei[ter neunte ruljig roeiter, als ob il)n bie Sad)e 3unäd)[t

nidjts angebe. 5lud) bies gehörte 3ur jal)rl)unbertealten öanb-
roerfsgeroorjnrjeit.

„9lud) id) [age bir Dan!, i>ab bu bift 3U mir getommen,"
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liefe fi<fj ber Ältgefclle bes roetteren oernefmien, „benn roflreft

bu nid)t 311 mir gelommen, fo lönnte id) nid)t mit bir reben

unb bu mit mir aud) nidjt."

mit Gunft t)ätte id) ein ©ort fÜT3ubrtngen. 3$
bitte biet), bu roolleft mir*! nidjt für übel traben."

w 9tid)ts überall! Siebe, roas bir oonnöten ift."

„ co mit Gunft, meine ©efellfd)aft, |o bin id) bjerber ge»

coanbert oon ber tooblberübmten (stabt Cfolingen, allcoo id)

in Arbeit geftanben, unb ift mein ©efellenname Jyra''.

Jaüllid), unb beqcfjre oon bir unb allen guten ehrlichen

tfteiftern unb ©ejellen unb 3imgen, ^anbroertsgeroobr

nad), in ad)t ober oienebn lagen tn eine« ebrlid)en SReifters

311 arbeiten, folange es mir unb il)m gefällt. Rann
mir fold)es oon bir unb beinen (Befeilen, Desgleichen aud) ben
3ungen, bie neben bir in Arbeit fteben, roiberfahren, fo möge
es fein beut ober morgen; ift's bjer nid)t, ift's anbersroo, wo
ein guter erjrlidjer ©efelle einer 3um anbern fommt Berg
unb %a\ fommen nid)t $ufammen; aber ein guter ef)rlid)er

Gefell ober 3unge lommt roobl sum anbem. 60 mit Gunft
tjabe id) aifacul

3ofept) blähte fid) förmlid) auf im ©efübj ferner SBürbe.

(Er toar fd)on lange nidjt mebr einem ©cfellen begegnet, ber

bie alten 8prüd)e in fo forrefter JBeife oorbringen lonnte,

unb aud) SOTcifter ©odelbarbt nidte rooblgefdllig. Cftcaas

00m alten 3unft« unb Gefellenftol* lebte nod) in ben oer»

alteten Formeln. Die 3ungen überfam bas Gefübl, mit bem
roir im w>enbfonnenglan3 eine ebnoürbige Sluine betradjten.

,co mit Gunft," begann ber Altgefelle xoieber, „toas bu
oon mir unb allen guten unb ebrlidjen !D<eiftern, ©efellen unb
3ungen beaebreft, bas foll bir roiberfabren. Seqieb einen Stid)

!

— (So l)ält s ^anbroertsgeroor;nbeit bier in ber boa> unb roeit«

berühmten freien 9Jeid)sftabt— roill fagen, nunmebr furfürftlid)

banrifdjen £auptftabt oon Sdjioaben, Ulm. 3um «ften
Uno nun begann er bes langen unb breiten eine fteüje

Seftimmungen auf3U3äblen, oon benen einige nod) beute be«

üdjtensroert roären, anbre fdjon feit ein paar rnmbert 3Qbr*n
feine Sebeutung met)r Ratten, bie meiften aber roie ein langer

binberlidjer 3°Pf °urd) bie jtit ber langfamen GntroitflunQ

ber ©eroerbe nad)gefd)leppt rourben. Sie betrafen bie Gin»

läge in bie ©efelleulabe, bas grofee t)ocf)löblid)e (Ein* unb
Vusgefdjeni, getuiffe $3efd)räntungen in ber Bearbeitung oer«

f »t|. t»t g,!>H fibft »0« nun. 1. lt '/n



fdjiebener Stoffe unb in ber 2lrt bcr tttrbett felbft, bas Setragen
gegenüber htn SEReiftern unb ben jungen, btn 95erfct)r ber

©efellen untereinanber, (£in3elheiten be3üglidj be« Auf«
[terjens, bes ©eginns unb Scfjluffes ber 9lrbeits3eit, ja [ogar

bes roöd)entIid)en 33abens. ©nblid) fdjlofo ber 9lltgefelle:

„So mit ©unft, mein ©efellfdjaft, fo roeife id) für bies-

mal nid)ts mefjr oor3ur;alten; es ift aud) mir nidjt meljr oor-

gehalten roorben. &ab' idj ein SBort ober 3toet ausgelaffen,

fo bitt' id) bid), bu roolleft mir's nid)t für übel galten. SBenn
roir oor ber £abe 3ufammentommen, fo foll bir's beffer oor»

gehalten roerben, roas id) oergeffen rjabe. SBülft bu nun foldje

|>anbtoerisgeroor;nr;eit Reifen ftirien unb md)t fd)toäd)en( fo

roill id) für bid) umfdjauen."
darauf erroiberte ber grembe mit einem Slugen3toin!ern,

ba« 23erblinger, auf ben bie gan3e 3«*™onie nic&t olme Gin«

brud geblieben roar, unangenehm berührte:

„So mit ©unft, mein 5Htgefell: roas £anbtoerfsgeroofm»
ijeit in biefer Stabt innehält unb austoeift, roill id) Reifen
[tärfen unb nid)t fd)toäd)en, benn es ift oorljer fd)toad) genug."

„So mit ©unft, mein ©efellfd)aft," fragte 3ofeprj, „roo

§aft bu bas £anbtoert gelernt?"

„Das &anbroert t)ab' ia) gelernt in ber roeltberütjmten

Stabt Strafeburg, fo nunmefjr 3U bem ruf)mreid)en ftaifer«

reidb ober oormaligen SRepublif Sftanlreid) gehört, bin aber

felbft beutfdjen ©eblüts unb Spradje, aud) bin id) auf ber

SBanberfdjaft in Arbeit geftanben als efyrlid)er ©efelle 3U

greiburg im Sßretsgau, 3U ftolmar im CHfafc, 3U ©afel im
Sd)toei3erlanb, 3U 9tan3ig, oornerjmlid) aber in ber roelt-

berürjmten Stabt Sßaris, fo jefco eine ftaiferftabt geroorben,

unb bes ef)rfamen Sd)neiberf)anbroerfs ftaiferftabt geroeft

ift feit Anbeginn ber SBelt. 3ulet|t bin id) in Arbeit geftanben

3U Gelingen, im fturfürftentum 2Bürttemberg, unb ift r}ier mein
ßer)rbrtef nebft meinem SBanberbud), foleßes 3U befunben."

„2Bo bege&rft bu I)in?" fragte ber SMgefelle, inbem er

bie Rapiere 3U fid) nafym.

„So mit ©unft, mein ©efellfdjaft, fo begehre idj am
erften 3U bem Söieifter ba id) angetreten bin, unb banad) oom
älteften bis 3um jüngften, fofern bas öanbroerl erjrlid) ift."

„So mit ©unft," antwortete 3ofepF), „lafe bir bie 3«ü nid)t

lange fein. 3d) roill balb SBefctjcib bringen." Dann roanbte er

[iaj an iBodelrjarbt, ber jefct erft bie Stabel roeglegte, unb fprad)

:
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ffiuten Tag, SRelftcr! ©ott fegne bas £anba)ertl 3$
f)ab' Gud) um ein SBort ober groei anjufprecben. 3&* wollt

mir*« ntd)t oerübelu.
-

„9iid)ts überall I" oerfe&te tJotfelrjarbt in bemfelben
counberlicrjen Deutfd) bes ©ergangenen 3abrbunberts, inbem
er bie 9cabel roegftedte. „9?ebe, roas oonnöten ift."

,,©s ijt ein frember ©efell l)ter geroanbert gefommen.
©clerut bat I rafeburg, i|t aber beutfdjen ©eblüts; in

Arbeit bat er geftanben an mand)en Orten, oornebmlid) aber

in ber Stabt $aris, fo nunmebr eine Äaiferftabt fein füll

begehrt ein ad)t ober oie^ebn iage in eines el)rlid)en SUleifter«

: su arbeiten, folange es ©ud) unb iljm gefällt, ftann

ibm foldje* oon ©ud) roiberfabren, fo fei e§ beute ober morgen.
3ft's bier nid)t, fo ift es anbersroo.*

„Oliit ©unit, AUgefell," erroiberte ber SHeifter nad) einigem
iflad)benfcn, .Jag ibm, er möge einen Stid) oenteben. 34)
muft mir's überleb

ytun oerliefe SBodelbarbt bie Stube, um feine 2hrau auf-

3ufud)en, bie er in ber ftüdje fanb. Sei roid)tigen, nid)t auf
5rül)fd)oppen unb £erbergsabenbe bejüglidjen ©ntfdbeibungen
$og er es oor, fie nid)t oon Anfang an im feinblidjen fiager

ju roiffen. Vlad) roenigen Minuten tarn er 3urüd unb be»

gann mit ber fid) ftets roieberbolenben (Einleitung:

„<DM ©unit, Slltflefcll! 3d) bab' mir's überlegt. Der
9Vtdel foll roanberu, unb ben ©uberle r>Alt nid)ts oom kaufen,
roenn er bie bai)rifd)en Ürommeln bort. $ud) blüt>t bas
£anbroerf, ©ott fei turnt Da tommt mir ber ^arifer nid)t

ungelegen. 3<f) roiU's oerfud)cn."

„3d) banf Gud), SJleifter, für ben ©efcfjeib unb roill's

roobl ausrichten," oerfe^te 3ofepb unb roanbte fid) roieber an
ben fremben $anbroertsburfd)en

„©uten lag, ©efellfd)aft 3d) &ab' für bid) umgefd)aut.

3ft bir bie 3^it lang geroorben? ©ott geb' bir beffer ©lud!"
„Danf bir ©ott roilllommenr
*3d) fag' bir Danf, mein ©efellfd)aft JBas bu oon mir

unb allen guten unb ebrlid)en 3Jieiftcrn begebrt baft, bas ift

bir roiberfabren. So l)ab' id) bid) umgefdjaut nad) beinern
©egebjr, nad) meinem Vermögen, nad) £anbcDerfsgeroobnbeit
unb £>anbroer!sgebraud). Der erfte, bem bu bift 3ugeroanbert,
ÜJceifter Daoib SBodelbarbt, läfot bir ein ad)t ober oie^ebn
läge Arbeit jufagen, folang e» bir unb ibm gefallt. 3ctj aber
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tofinfd)e bir ©lud 3um erjrfamen SWeifter. Unb mit Serlaub
uttb ©unft, fo roirb bir oon mir unb ben ©efellen allen, bes-

gleiten aucr) oon bcn 3ungen, bie t)icr in Arbeit [ter)en, Ianbes«

läufige ÜJ?ün3' oerefjrt, nämlid) Jedfaelm Pfennig, 3um flehten

©efdjen!, bamit bu fannft einem ebrlid)en9Jcetfter 3U3tet)en unb
einen unehrlichen meiben, unb nimm mit oorlieb. Das ftlofter

ift arm, unb ber 9Jiönd)e finb oiele, unb ber Utbt trinft felber

gern. So toünfd)' tdj bir oiel ©lud 3um Ileinen ©efd)ent."

„Danf eudj ©ort um unb um, fo tomm' tcr) fdjnell i)er-

um!" fd)lofe ber grembe unb fdmitt plööHct) eine ffirimaffe,

bafe OEnberle, ber toie alle anbern fetjr ernft geblieben roar,

laut aufladjte. 3ofept) fefcte fid) auf ben 2Irbeit«bttfd), unb alle

nahmen bie geroöfjnltdje Sttlltagsmiene roieber an. Der frembe
©e[elle fagte, er t)abe in ber Verberge nod) einen SRod 3:1

r)olen, unb »erliefe mit einer fdjroungoollen SBerbeugung gegen
bie eintretenbe äJceifterin bie Stube.

Das roar roieber einmal, tote es fein füllte, brätle I"

fagte ber Slltgefelle, fidjtlia) r)od)befriebtgt. „Der fann's nod).

SIber in $aris t)at er es nid)t gelernt. 2Bas er oon bort mit-

bringt, roerben rotr ja fer)en."

SÖZtt bem Sfran3ofen, ber fidj am liebften „2Rufiö Sfrancois"

nennen liefe, fam fieben in bie alte SBerfftätte. Sein unoer«

fälfcfjtes (Elfäffer Dütfd) toar für (Enberle eine uner[d)öpfltd)e

Quelle ber <r>eiterfeit, unb felbft ©retle roar anfänglich ge-

neigt, btn 2Hufiö granc;ois für einen netten 2Ren|d)en 311

rjalten. Später änberte fid) bie Stimmung. Der SHtgefelle

namentlich tjtelt itm nad) wenigen Xagen für einen gan3 ge-

fährlichen ftunben, obgleich er bie alten £anbroerfsgebräuct)e

unb. -fprücrje !annte roie faum ein anbrer in Ulm. Sie Ratten

fid) in Strafeburg unter bem Drud ber grembfjerrfdjaft, ben
bas 23olt bis oor fur3er Stit lebhafter empfanb als bie nur
3U gerne fran3öfelnben oberen Stänbe, länger unb reiner

erhalten als anberroärts. 2Bas ber eljrlidje 3of*Pf) aus 21ns-

bad) nid)t begriff, toar, bafe grangois, beffen brittes SBort

fransöfifd) roar, bie alten Sprüdje mit feierlichem 9lnftanb

Verplappern unb . im näd)[ten Slugenblid feinen betfeenben

Spott über fie ergiefeen fonnte. (Es roar ia alles aItoäterifd)er

Unfinn, erflärte er unoerr)ot)len, nur ba3u ba, bie 3urcgen 3"

erfdireden unb ben eilten it)ren 33ret in t>tn 23art 3U formieren,

©efdjidt aber roar äRufiö <5ranc;ois, bas mufete man it)m

laffen. (£r braute neumobifetje ©ebanlen unb neue $anb
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griffe in bie JBertTlatt, ba& et bem alten 3<>fepb, angfl unb
bange rourbe. SBcfonbers bügeln tonnte ber äerl, bafe ein

oerpfnfd)ter 9?otf einen lag lang rote ein 9Rei[terftü<f ausfah.

Cin paar Sage fpfiter famen allerdings bie fchkfer.

roieber $um Storfchem. Dann aber hatte fte ber befriebigte

ftunbe auf bem i'eib unb roohl gar bie Rechnung fchon be-

fahlt, ©odelharbt roar mit bem neuen ©cfellen, ben er beim»

bcrounbcrte, roobljufrieben, unb bie 2Reifterin begann
oon ihm unb feinen fran3öfifd)en Verbeugungen 3U träumen,

ftür ©erblinger, ber nod) 3U tief in ben Cehrlingsfchuhen

ftal, rourbe eine anbre Seite bes »Hannes oon Sebeutung.
ftiemanb oermochte feiner $ur\Qt &alt 3U gebieten. Der
gefeile hatte anfänglid) oer|ud)t, biesju tun. ©s war nidjt

£anbroertsgeroohnbeit, roeber im Änsbad)fd)en noch

Schroaben/ roäbrenb ber Arbeit 3U fcbroatjen, aber es roar

nidjt möglich, ben auerffilbernen £albfran3ofen, beffen 3"nge
ftact) roie eine Scabel, Neroon 3U überzeugen. 3um erften»

mal, feitbem er Hltgefelle geroorben roar, muffte er 3ugeben,

bafe feine Autorität biefem Jßinbbeutel gegenüber machtlos

toar. ©r liefe ihn geroähren unb horchte fdjltefelid) nicht feiten

fclbit mit ftaunenber Spannung auf bie rounberbaren ©c*
fd)id)ten, bie 3Rufiö frranjois in ber grofeen Äepublil erlebt

haben inolltc.

„£aubroertsgebrauch?- tonnte er entrüftet fragen, roenn

pb it)n an bie Ulmer 3""fi Qrtilc l erinnerte, bie er 3U

cn unb nicht 3U fcbroäcben oerfprochen hatte. N$apper»
lapapp, SOhifiö Sdjofef. ffler einen 9tod d'une 61£gance :

fabri3ieren fann, ift maitre tailleur oon (Softes ©naben. Kein,

nid)t oon ©ottes ©naben, benn mit unferm Herrgott über

bem Whein ift es eine eigne Sache. Sie fchaffcn ihn ab unb
ftellen iJhn roieber ein, je nad) SBcbarf. Das tun fie aud) mit
ihrem ftönig. 9Ils fie ihn nicht mehr gan3 brauchen tonnten,

mad)ten fie ihn um einen ftopf fur3er, unb es ging oortrcff»

lid) aud) fo. 3<h roill nicht behaupten, ba& ich bas mit eignen

klugen gefehen habe, benn ich bin roahrhcitslicbcnb, comme
an Allemand, unb ftanb ba3umal nod) m 9tan3ig tn Arbeit.

9tber ich hob' §unberte getannt, bie es gefehen haben unb es

Seitlebens nid)t oergeffen. Später brausten fie roieber ettoas

berart, unb — eins, 3roei, brei, t>aft bu mich gefeben I— baben
fie roieber einen ftaifer mit einem ftopf, größer unb härter

als bie ber taiferlid)en SDcaicftaten oon Dcutfcbjanb unb Äufe»
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lanb unb aller fmnbcrrgroetunbsroansig dürften, bie uns bic

&aut Aber bie Ctjren 3tef)en. 9ftenfd)enred)te ! Grüben fcaben

fte bie 9ftenfd)enred)te erfunben, 9Jhiftö tprötle, bie audj

einem ftnirps roie bir oon beiner fämmerlidjen ©eburt an
3uftef)en. Die roiffen etroas oon ©leid)l)eit, 9ttd! SBenn
bir bort brüben ber ©ürgermeifter 6d)ab oon SIRittelbiberad)

eins hinter bie Ot)ren fyaut, fdjroupps ! gafjlft bu's il)m rjetm

mit 3in Fcri# w"o ölles, roas er madjen fann, roenn er nid)t

am nädjfien ßaternenpfarjl fangen roill, ift, fid) ben roten

ttopf 3U reiben roie bu. Das Reifet man (5lcict)l)cit unb tfj

mer)r roert als aller 3unft« unb &anbroerfsbraud) ber SBelt.

(Es ift Vernunft unb Religion in eins geroicfelt. Den 9lbel

haben [ie abgefdjafft, oon rjodjmögenben $atrt3iem mußten
Tic fo roie fo ntd)ts, alle 3unftmeifter r>at ber Teufel an ein

unb bemfelben Jag geholt. Stile finb gletd); alles ift gleid).

Damit fommt bie 83rüberlid)fert gang oon felbft. 3d) roill

nid)t behaupten, bafe id) bas mit eignen Slugen gefefjen rjabe,

es mag er[t nad) meiner 3*tt eintreten. 5tber fommen roirb

He, roenn es fo fortgebt, barauf tonnt tt)r bummen Sd)roaben
eudj oerlajjen 1"

2>ofept) griff inftinftto, aber fprad)los nad) feiner (Hie,

2?ran9ois tat basfelbe. Um (Enberles £ippen 3u<fte ein frör>

Hdjes ßädjeln, Sftids 2tugen fun!elten in (Erwartung eines un»
ertjörten3roetfampfs 3roifd)en ber alten unb berneuen3eit, unb
©erblinger, in tiefes yiad)benfenoerfunten, ocrboppelte bie ©e»
fdjrotnbigfeit, mit ber er einenftnopflod)fttd) anbenanbem fetde.

„9Jftt ©unft, Sfltgefell," fuf)r gran^ois nad) einer finden

Sßaufe fort, nad)bem jeber lautlos fein (Ellenmafe roieber nieber»

gelegt tjatte, „bas Reifet man ©leidjrjeit ! tJrcil)ctt, ©letdjljeit

unb ©rüberlidjfeit — fann td) bafür? — baoon tjabt ifjr rjier

nod) feinen 93egriff, fd)inbet unb quält eud) untereinanber bis

aufs ©lut unb fommt bod) nid)t roeiter. Das l)aben bie ^pt)ilo-

fopfjen ber großen Nation brüben f)erausgefunben unb 3eigen

uns, roie's gemadjt roirb. 2ßer fid) um einen ftopf größer
bünft als anbre, roirb um benfelben fleiner gemadjt, unb 3roar

gefd)ief)t bies mit ber SOtafd)ine ; fein 3unft3roang, freie ftunftl

äßer anbre brürft, roirb 3erquet|d)t. SBer lügt unb fd)roinbelt,

fttetylt unb raubt, um fid) 3U bereichern, roirb orme &emb unb
§ofen an bie ßuft gefegt, 3umeift an einem Striet. SBer nimmt,
roas anbre 3uoiel rjaben, fommt in unfern Fimmel, unb ber

ift auf biefer SBelt unb roirb in roenigen 3arjren eröffnet
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werben. 2Baf)rfd)einlld) auct) in Ulm, meim mtt eud) Jungen
Kaulquappen etwas anjufangen ift, ^kätle. Mille tormerres!

3d) bin nicht umfonft in ^ßaris geweft. 3<f) 8**9' *"<*)» »«'
gemad)t wirb. ©leid)beit, bas ift oorerft bie $auptfad)e.

M

„2Bie ftcht's babei mit bcr ©rüberlidifcit?" fragte ©erb-
lingcr, ber mit flopfenbem öen*" 3iit)örte.

»Stall balten!" rief ber Slltgefelle unb griff wieber nadj

bem Ifllenmafc, „bas märe nod) fdjöner, wenn aud) bie ©üben
anfingen *u frafeelen."

„Uugefäbr roie mit ber ©leid^elt," antwortete 8™"9ots,
ohne auf 3°leP r) Äüdfid)t 3u nehmen. „ftortfthritte, überall

ßfortfehritte 1 Slber gan3 "fertig 311m STblieferu ift bas eine roie

bas aubre nod) nid)t. (rs feb.lt bas aufbügeln. Daran ift

man jefct. Der Napoleon, ber Deine Satan, wirb es fchou

fertigbringen unb bügelt aud) tudi. %fa]gt mal auf, in eh«

paar 3ot)"n hat er aud) auf biefer Seite bes Rheins alles

egalificrt. fteine SJceifter, feine ©efcllen, feine 3»"9«n mehr.

lief ©ruber, ©ürger, citovens, unb (cber befommt fooiel

als ber anbre. 9Memanb ift reid), niemanb arm, niemanb
hod), niemanb niebrig. SRillcnnhim ijaben'f bie Pfaffen früher

geheifeen. 3*6* nennt man's 3Hcnfchenred)te, SBeltweb
©ernunft. Die gan3e ftirchenwirtfehaft hat man abgefdjafft

unb oerebrt bafür bie ©ernunft. SIber aud) bie ©ernunft, ein

bilb[d)önes SDeibsbilb, bas id) mit eignen Vugen gefehen habe,

würbe 3U eingebilbet; man mufote fie wieber abfehaffen. ©iele

finb je^t nid)t gan3 flar bavüber, roas $u oerehren fei. Das
nennt man ©ollsauffUrning, ©olfswille; Freiheit, ©leid)heit,

©rüberlid)fcit. 9Bas toifet ihr bummen Schwaben oon all be;

igt t)Qb' id)'s aber genug, Äreu3bombenelement !

M
rief

ber Slltgefelle unb fd)Iug mit [einer (Elle nur um eine Daumen»
breite com Knie bes (rlfäffers auf ben Ärbeitstifd). ftran9ols

fdjnellte aus feinem £od) heraus, toarf fid) auf ben iifch ju»
rü(f, fchlegclte mit ben ©einen in ber fiuft unb trat wie aus
©erfeben bem Wltgefellen mit ber rechten fterfe uufauft aui
bie Wafe. Dann rourbe er plöfclid) ruhig, fagte höflich: „DJit

©unft unb ©erlaub, mein ©cfellfchaft," [tedle bie ©eine
roieber unter ben Wrbciistifd) unb nät)te in ber närhften ©iertcl»

ftunbe lautlos weiter.

9Iud) ©erblinger arbeitete füll cor fid) hin, ben Äopf ooll

oon ben wirren 3°*en oes $albfran3ofen. Ger bad)te an
Schillers „ft&uber", für bie fie tn ©laubeuren gefchwärmt
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Ratten. Dort toar alles flarer, reiner; aber es aar nur Dtd>
tung. $ter mad)ten fte (Srnft mit ber Sadje. $retf)ett, ©leia>

beit, 83rüberlid)leit; bie SBorte lagen in ber £uft, unb im
©Ienb ber 3*ü glaubte mancher arme Teufel bas Ijoffnungs»

oolle SBe^en einer 3utunft 3U fpüren, über roeldjer biefes

Dreigeftirn ftrafylte. £angfam bohrten fid) foldje ©ebanfen
in feine Seele, unb mandjmal folgte er jetjt ftrangois in ber

Dämmerung ber länger getoorbenen 9lbenbe nad) ber einen

ober anbern ber r)alb3erftörten ©afteien unb liefe fid) er3äl)len,

toie bas alles in $aris fdjon aufgeblüht fei, nad)bem ber toilbe

Sturm bes 93ölferfrül)lings oorüb ergebrauft roar. flftufiö

3rran?ois freute fid) bes aufmertfamen 3^örers. 3n bem
jungen ftopf aber rourbe bas 83ilb bes franjöfifdjen TOlen«
niums mit jebem Sag geller unb farbenprädjtiger.

Darunter litten bie I)eimlid)en 3ufammenfünfte im £ül)ner»

ftall, bie nod) oor rudern fein faft ein3iger iroft geroefen

toaren. Sßenn er jefet ©ottljiif begegnete unb ü)m bas ©lud
bes anbred)enben neuen 3obrl)unberts fd)ilberte, fd)üttelte

biefer in feiner fanften SBeife ben ftopf unb meinte, er roerbc

bas bod) nid)t mti)t erleben.

„Du aud) nid)t,
M

fetjte er nad^ einigem ©efinnen l)in3u.

„23is bas alles roa!)r roirb, brauet man überhaupt leine

Sdjneiber mel)r.
a

Das ärgerte SBerblinger, bei bem trot) allen Drudfes bas
©efüt)l für fein §anbxoerl 3U leimen begann. 9flles madjte
fd)Ied)te SBitje über bie Sd)neiber, unb febermann brauste fie

!

Selbft ber arme SRegenfdjirmjunge ! Unb toer toar es jefct

urieber, ber neue grofee ©ebanfen in bie alte Stabt brad)te?

(Ein Sdjneiber, ein feiner, benfenber, toenn aud) etroas per«

rütfter Sdjnetber.

Der 3unge tonnte ftdj bem (Emflufe feiner Umgebung nid)t

mel)r ent3tel)en, unb bas gehört roobl 3U bem ©uten, bas ber

Sd)öpfer in bie äRenfdjenfeele gelegt t>at, bie fid) unmerflid)
biegt unb beugt, um fid) fdiüefelid) in jebe ftorm 3U fdjmiegen,
bie iljr bas fyarte £eben bietet. 2Bie lönnte fie fon[t ertragen,

toas 3U tragen ti)r Seruf ift. Sflaoenmoral?— SRein, £ebens»
toeisjeit

!

Seitbem SRicI freigefprodjen toar, gehörte es gu 23erb«

Ungers Sßflidjten, fertige Äleiber ab3uliefern ober \>a unb bort
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ein $aar 93ctnfleibcr, einen 9to<f 3U bolen, ber bes Suisbeffem»

ober SBenbens bebürftig mar. fielen £euten, benen er aus

biefen ©rünben feine iBefud)e abftattete, fannten tl)n unb
erfunbigten fi<±>, bie einen ladjenb, bie anbern teilneijmenb,

roie il)m bie £ein je. ftonnten |ie ihn nidjt in <Rur>e

tun laffen, roas feines ©erufes roar? Gelbft bas erfte flehte

Irinfgelb, bas man il)m in bie £anb brüdle, batte er mit bem
©efül)l ber Demütigung eingejtedl unb erft nad) oterunb«

gtvaujig Stunben roieber beroorgejogen unb bann allerbings

nid)t olme JBol)lgefalIen betradjtet. ©s tjatte tnittlerroeile

ben peinlid)en ©erud) bes Sllmofens oerloren unb fah, fo

harmlos aus roie jcber anbre SBatjen. 9t ad) einigen 9Bod)en

roaren biefe ©mpfinbungen unb Cmpfinblid)feiten gefdjroun»

ben. Cr ladbte, roenn aud) etroas ge3roungen, mit ben ßadjen»

ben, mad)te ein fern* natürlid) trauriges ©efid)t, roenn man
il>n bebauerte, unb freute fid) feiner ftreu3er unb ©rof>

benn er l)atte für bas nädjfte fteft im $ürmerftall, (Brettes

oier3er)uteu ©eburtstag, einen großartigen tpian. ©in
Ulmer $äubd)enl

2rot} bes milbemben ©influffcs ber ©erool)nI)eit trat er

eines 2ages mit Ilopfenbem äeraen in ein £aus ber ftTauen-

ftrafce, bas er bis 3ur Stunbe nur bem Warnen nad) gerannt
tjatte. ©s roar bie 213ol)uuug bes Slltbüraermeifters unb
Staatsrats oon SBoibinger, mit bem fein Onfel £d)roar3»

mann in allerbings entferntem ©rabe oerroanbt 3U fein be»

anfprudite unb ber rool)l aus biefem ©runbe an bem un*
oergcfolid)en ^amüienfcjt teilgenommen tjatte, mit bem
33red)tle cor oter 3^l)ren aus Ulm gefdjieben roar. 9tatü

roar es nid)t ber alte &err, ber U)m bas $enflopfen oerurfadue,

obgleid) er itjm ein prädjtig oerbrämtes, feibegefüttertes

6taatsflcib überbrinaen mußte, bas felbft ber SUfcifter nur
mit refpeftooller 93orfidjt betjanbelte, fonbern bie ©rinnerung
an bas ©ngclstöpfdjen, bas in feiner fnabonbaften ^Pbantafie

immer hjmmlifctjere 3uße angenommen blatte.

Der fd)roere äKeffingflopfer bonnerte 3U feinem Gdjredcn
förmlid) an bas prad)tooll gefd)nitjte fdjrDanc £austor, bas
roie oon felbft auffprang. SRadjbem es fid) l)inter irjm eben-

falls roie oon felbft gcfdjloffen blatte, fanb fid) ©erblinger in

einer balbbunfeln geräumigen <jlur, in ber man 3roifd)en

[edjs Oleanbcrbäumdjen fdjreitenb nad) ber breiten eigenen
Üreppe gelangte, bie 3um erften <5to<J Ijinauffü&rte. ©s roar



totcnftill ringsum, unb alles farj ferjr oomefmi aus. Dies
mod)te bat;er rütjren, bafe bcr <r>err Staatsrat ber letjte Sprofe

einer ber älteften Sßatri3ierfamüien ber 6tabt roar. (Ein ge-

[djnitjtes £reppengelänber [teilte prjantafttfdje 2iere ber

^erberusgattung oor, bie ben (Emporftetgenben ntd)t gerabe

rreunblid) begrüßten. 5Iud) oben angelangt faf) ber 5"nge
niemanb. (Eine 3*ttlang [tanb er füll unb töartete. Da bies

$u ntd)ts führte, fafete er fid) ein ptx$ unb flopfte an ber

näd)[tgelegenen iure. (Eine flare äfläbcrjenftimme, root)l etroas

[djärfer, als er erroartet rjatte, rief „herein 1" unb im ndä)[ten

9lugenblid [tanb er oor ßueinbe oon ©albinger.

(Es roar nod) immer ber fd)toar3e ßodenlopf unb bas [tol3e

bleibe ©e[id)td)en oon bamals. 5lber [ie roar geroad)[en,

tjattc ein beöngftigenbes, nidjt all3u Heines 9?eifröd"d)en an unb
ein fefyr [teifes, gerablintges lieber unb farj aus toie eine

jierlidje Sd)öferin auf Silbern oon 93er[atlles, bie ©erb«
linger [d)on ge[et)en l)atte. 5ludj blitfte [ie ü)m er[taunt unb
gerabe ins ©e[id)t. Cr liefe bas Staatsfletb fallen unb toäre

in ber 93erroirrung ü)m nad) auf bie ftnie gefunfen, roenn

[ie nid)t laut gerufen rjätte:

„Mon Dieu, Sßapal Sßapal 3d) glaube, £errn Sdjroar3«

manns ©redjtle i[t t)itxl"

(Ein [djroerer, frad)enber Sdjrttt liefe fid) im <neben3tmmer
rjören, unb gleid) barauf er[d)ien in einem grünen Sdjlafrod,

auf bem grofee rote Pulpen prangten, ber &err Staatsrat

oon ©albinger, ein grofeer, roürbiger &err, ber bem jungen
nidjt unfreunbltd) 3umdte.

„So, fo,
a

fagte er t)alb lad)enb. „Sapperlot 1 idj roeife

fd)on! — bas i[t al[o bas [aubere 2früd)td)en, bas ber £err
Setter Sd)u>ar3mann unter bie Sdjneiber [tetfen mufete. £afe
bid) mal an[el)en, ©ubl — 9Za, bu t)a[t's roeit gebraut, bas

mufe td) fagen, unb fannft's nod) roeitcrbringenl Ganbibatus
ber ©ottesgelal)r[amfeit, far)rlä[[tger ©ranb[tifter, Sd)neiber»

lerjrling. ©efyagt bir roorjl jetjt be[[er als bas ftlo[ter? 9ta,

jeber nad) [einem ©efd)maä\ (Ein ef)r[ames |janbroerf i[i

immerhin be[[er al« branbftiften unb mit oerrüdten 3°«en
3um ftird)enbad) l;inausroolIen. Das roirb bir rool)I nadjtrfig«

Itd) emgeleud)tet fyaben, Heiner £augenid)ts. — 9limm itim

ben SRod ab, £u I — 3d) tjoffe, bein äftetfter r)at tr)n gemalt,
roie id) ttjn fyaben mufe, unb nichts ge[part: fetnftes £ud),
[djroere ©olbfnöpfe, guter alter Schnitt, roie es bie ©al»

282



brnger gewohnt finb. Jttdjts von euern fran36fi|d)en SBtnb-

beuteleien. —Wa&) '• Stftoul auf, ©üb!"
©erblinger get)ord)te in [einer Bertoirruno. SWabemoi«

feil i'ucmbe lad)ie laut auf.

„Wd)t jor fagte ü)r $apa, ebenfalls ladjenb. „3$
meinte, bu follteft ettoas fagen, [piedjen, parlieren: ob ber

%xf gut mattiert ift, ob er bem SJlei|ter gehörig roarm aemadjt

Ijat; roas roeife idj! Werf bir eins, ©üb! Der SRenfd) mufe

in biefem üeben bas SWaul aufmadjen, roenn er anftäubig

effen unb trinfen roill. 2ut er bas, lann's aud) ein Sd)neiber^

lebrling ju fedjs ©a&en bringen."

Damit roarf er it)m ein ©elbitüd au, bas flinoenb auf ben

©oben fiel.

„9Rtmm üjm ben %)d ab, Cutinbe!" roteberljolte er babet,

nod) immer ladieub, „er ift fonft imftanb unb Iduft toieber

bamit baoon. 91a, abieu ! Das nädjftemal rotrb's fdjon beffer

geben. 34 »erbe beinern Onfel fagen, baf} bu fern tbt

feilt, er fönne unbeforgt fein, ©ergiß bein Srinfgelb nid

©erblinger t)ob bas (Belbftüd auf, roarf nod) einen fd)üd)ter»

nen 5>Ud in ihicinbens ($>efid)t, beffen fiddjeln ü)m roie bunbert

WabelfttaV burd) bie Seele ging, unb roar oor ber Iure, ble

treppe hinab unb jum &auf e Ijinaus, ebe er $ur ©efinnung tarn.

5s roar ein (Engel, barüber roar !ein 3n>etfel. Dafe aber

(fugel fo roet) tun tonnten, fo unerträglid) roet;, bas ging über
feine ©egriffe.

5lls er rot oor Sd)am unb nod) immer balb betäubt bei

©odeltjarbts über bie <3d)roelle trat, ftanb 9lid oor ü)tn, ber
ü)n erroartet t)aben mufete, benn er tarn plöfclid) tyinter ber

§austüre t)eroor. (Er fdjlug fie tjeftig 3U, fo bafe bie 3"ngen
m ber Dun!ell)eit faum gefeljen roerben tonnten.

„SBieoiel ift's?" fragte er mit balberfiuttcr Stimme, roie

roenn er tn unbdnbiger SBut rodre.

„SBas? £afe mid) oorbei!" oerfetjte ©erblinger.

eil bid) nidjt fo bumm. Der alte ©albinger ijt ein (guter;

er gibt nie roeniger als fed)s ©ahen. Die £dlfte gehört mir."
©erblinger raffte fid) auf. 3efct padte aud) itju ein ge*

redjter 3°m.
„SWdjts gefjört bir. Das CBelb ift mein, unb id) braud)'s 1"

„34 braudj's aud)l $er mit bem Ries!"
Stiefel roar je^i in roirflidjer SBut unb griff mit ©eroali

in bie Üafdje feines Seinbes. (Eine Setuube fpäter roaren bie



betben 3ungen sunt 3meitenmal m einen SRingtampf »er*

midelt, ben fte ftölmenb aus3ufed)ten begannen.
Slber fcf)on nad) einer Minute füllte ©erblinger, bafc if)n

ein gtoetter ©egner mit einer <rjanb oon hinten padte unb mit

ber anbern ebenfalls nad) feiner Xafd)e fud)te, roo nid)t nur
ber Sed)sbätmer, fonbern alle fleinen Girfparniffe ber legten

äBodjen burdjeinanber Ilingelten.

„©leid^eitl" flüfterte eine boshaft 3ifd)enbe Stimme.
„3ebem ein Dritteil — 9la nul beifet ber ©üb roie eine roilbc

ftafce, foll er's büfcn. ftatjen brausen leine £rinfgelber I"

(Es mar gran^is. Sie Ratten 93erblinger ietjt aufbem ©oben.
,,<5anbmerlsgebraud) 1" ladjte Sftid, inbem er iljm bie linfe

£afä> umbrel)te, aus ber ein falbes Dutjenb ftupferftüde

foerausrollten.

„23rüberltd)leit T Jagte ber Glfäffer ebenfalls Iadjenb.

M £afc it)n los, et)' er erftidt. 2Bieoiel t)aft bu?"
(Es mar 93erbltnger gelungen, unter Seidel, ber bie rollenben

©elbftüde inmitten bes Bingens aufklauben begann, bura>
3utriedjen unb feine 33emegungsfreU)eit mieber^ugeminnen.
(Er [prang auf. 2ttef)r, bas mar it)tn jebod) Aar, tonnte er nid)t

erreidjen. Die beiben ©efellen festen fiel), of)ne üin meiter

3U beaa^ten, auf bie unterfte Stufe ber Ireppe unb begannen
il)ren SRaub brüberlidj gu teilen. (Er mar bes SRaubens faum
mert; aud) fd)ienen [ie bie Sad)e mein* als eine Slrt Sport an»

jufeljen unb marfen ifjrem Opfer fpottenb einige &ellerftüde

ju, bie 9lid an ben 3öl)nen probiert fyatte unb für falfct) I)ielt.

Ofyne ein meiteres Sßort 3u oerlieren, ging ©erblinger

burd) bie §intertürc nad) bem £of hinaus unb manbte fid)

nad) bem &ül)nerftall. (Er roufete, ba& um biefe 3«it meber
©retle, nod) bie 3tt>illinge, nod) ©ottljilf bort fein tonnten,

unb bas gerabe mar es, mas er brauste. (Er rjatte nur ad)t»

unboier3ig Streuer eingebüßt. Slber ©retles ©eburtstag
ftanb oor ber Züx, unb er tjatte fid) auf bas Ulmer <r>äubd)en

gefreut mie ein ftinb.

2Bar bas £eben md)t ein (EIel?l

§arte fielen 17

„9hm I)at ber arme fterl, ber (Snberle, bodj bran glauben

muffen," fagten bie ßeute im Saubengäfodjen unb fd)üttelten

mitleibig bie ftöpfe.

284



t Sflonaten fprad)en \it baoon. Cs roar ber erfte

bittere Üropfen im banrifdjen 5Bier# bas fie alle — faft alle

— nid)t ungern tranfen. Denn ber fturfürft roar ein leut«

feiiger £err, r>atte fid) jelbft mehrere läge in ber Stabt auf»

gehalten, roar burd) bie Strafen gegangen roie ein gerodl)nlid)er

ilJtenfd) — ber 9lat Sd)roar3mann tjob ben Äopf oiel tjötjer

als ber r>oI)e £crr — , rjatte mit bem unb jenem gcfprodjen, fo

bafy feine einfadjften 3Borte an allen Gtammtifd)en, In jeber

gamilie tmnbertfad) roieberjbolt, ausgelegt unb oerbrerjt

roerben Tonnten. Cr Hefe beim w>fd)ieb ber Stabt, bie

Öauptftabt bes Äreifes Sd)roaben gemadjt roorben roar,

leinen Empfang banfen unb fie feines lanbesodterlidjen SBob>
roollens oerfidjern. (Einige fterren °** ©efdjledjter tjatten

Ijolje Üus3ctd)nungen erhalten. Sud) bem 9lat Sd)roar3»

mann, ber roäbjrenb biefer läge in fieberhafter Üätigfeit ge»

roefen roar, fei ein Orben tn $lusfid)t geftellt roorben. Konnte
man nad) all bem erwarten, bafe bie ©ürgerfd)aft in biefen

gefäf)rlid)en 3*iten 5^bbienfte leiften follte roie bie ©auem
in Ältbanern unb im äBürttembergifdjen? Dem ^rieben roar

nömlid) nidjt 3U trauen. Die Muffen unb Cftcrreidjer, aud)

bie ^reufeen, f)iefe es, roollten ü)r ©lud gegen ben fran3öfifd)en

Diftator, ber fid) in unglaublidjer Übergebung jet)t fogar

ftatfer nannte unb oon oielen für ben leibhaftigen Äntidjrift

gehalten rourbe, nod) einmal oerfudjen. Das tonnte böfc

folgen Ijaben, obalcid) ©apern unb Württemberg tn mit}-

bringenber Öreunbfdjaft mit bem gefdl)rlid)cn Sfadjbar lebten.

fBo3u alfo ftonffription in ber alten freien Weidjsftabt? Das
t>atte ia gar leinen SinnI om*"« dngftlidjer unb lauter

rourbe es tn ber ©ürgerfdjaft. Die 95ornet)men laffe man
natürlich, ungefdjoren roie immer. (5s fei nidjt eigentlid) ber

jhjrfürft, ber bie Sadje haben roolle, fonbern ber Napoleon,
ber Slllerroeltsronful, ber ü)n bränge. Dem unb feiner Sie-

publit oerbanle mau ja fdjon manches; aber bie guten alten

Jcitcn feien ftd)tlid) bahin. Unb nun gar bie Äonffription

!

Das fei 3uoieL

SRan blatte (Eubcrle geroamt unb ihm geraten, fid) auf

bie 2Banberfd)aft 3U machen. (Es fei für ihn fo roie fo 3*»*.

fid) in ber SBelt unt3ufehen nad) §anbroer!sgcbrauch. Selbft

SRidel brängte ihn, benn allein roollte aud) biefer nicht wan»
bem, obalcid) es il)m bei ©odclharbt unbehaglich genug roar,

ftiütem |id) ©erblinger nicht mehr ganj unterfriegtn liefe.



Stber (Enberle ©erfdjob ben 9tbfc!)iebstag Immer roieber, unb
ber 3JZet[ter liefe fidj's gefallen; benn er roufete, bafe er einen

fleißigeren ©efellen nidjt roieber belommen roürbe. Das:
„9fttiJ3 i benn, mufc i benn 311m Stäbtele 'naus," bas er feit

2Bod)en in ftd) rjinemfang, J)attt es if)m angetan. Sßerblinger

beobachtete il>n mit einer geroiffen Unruhe. &atte fein 3ögem
mit ber 3toeiten 3eü* oes bergigen <r>anbroerfsburfd)enIiebs:

„Unb bu, mei Sdjatj, bleibft rjier" etroas 311 tun? Sie roollten's

im <F>aus nod) nid)t gelten Iaffen; aber ©retle rourbe trofc

allem (Elenb mit jebem £ag ein rjübfd)eres Mbdjen unb
ioud)s mäd)tig Ijeran.

£>a er[d)ien ber gefürdjtete SRegierungserlafe. 3IIle jungen
fieute 3toifd)en ntun%ti)n unb 3roeiunb3toan3ig 3arjren, bie

nid)t Sölme ber alten ©efd)led)ter, ber ftaatlidjen unb ftäbti«

fdjen Seamten unb ber ©rofcfaufmannfdjaft ober enblidj oer»

heiratet roaren, füllten am 10. 9lpril biefes 3af)tes 1804 3um
3roed bes £os3iel)ens unb ber äftufterung, bei fdjroerer Strafe
im Unterlaffungsfall, auf bem Sdjroörrjaus erfd)einen. 2Bie

es in ber guten alten 3*it üblid) roar, rourbe ber 9Infd)lag,

obgleid) breimal „ausgefeilt", oon ber Hälfte ber 93e»

treffenben abfidjtlid) ober aus Skrfefjen nid)t beamtet. 9Iud)

(Snberle gehörte 3U biefer &älfte unb roar nid)t roenig erftaunt,

als er fdjon ad)t £age fpäter oon 3toet Stabtfolbaten 00m
9Irbeitsti[d) rjeruntergetjolt unb in Ijausfdjuben unb &emb»
ärmeln aufs 9ktrjaus abgeführt rourbe. Das Qan$t ©äfcd)en
roar in 9lufrul)r, unb es fehlte nid)t oiel, bafe bie äfteifterin fid)

in einen ftampf mit ben Vertretern bes Stabtregiments ein»

gelaffen \)&ttt, beffen Ausgang minbe[tens 3toeifeIl)aft ge»

roefen roäre. Denn bie gan3e ftrauenroelt bes Xaubengäfjdjens
roar bereit, fict) um (Enberle 3U fdjaren. Dod) fdjien es fdjüefclid)

aud) tr>r flüger, ber obrigfertlichen ©eroalt, oon ber [ie mit
SBaffer unb 23rot bebro^t rourbe, 3U roeid)en, unb ber arme
83urjd)e oerfdjroanb — oerfdjroanb fpurlos auf oolle oter3etm

Sage. (Sr fitje mit fedtjs anbern im ©änsturm, eqäblte Stiefel,

ber jetjt entfd)loffen roar, bie 2Banber[d)aft orme 93er3ug aud)

allein anzutreten. Dann er[d)ien ber SBerlorengeglaubte

roieber mit luftig flatternben 93änbem an einer entlehnten

Solbatenmütje unb bem jammeroollften ©efidjt, bas er je

ge3eigt Ijatte, um 9Ibfd)ieb 3U nehmen. (£r fei orjne roeitere

Prüfung für tüchtig ertlärt roorben unb babe jetjt 3et)n %ai)tt

lang bem SBaterlanb 3U bienen. Der öerr Hauptmann oon
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Wntelen t)abe ibm empfohlen, bies fofort für eine bor)e (Ebre

anäujeljen. 8ie füllten — eine gamc tmppe renitenter Ul
— morgen unter ©eberfung nad) 3ngolftabt marinieren, reo

}ie eineieryert mürben.
Der 9Ibfd)ieb roar ergreifenb. 3Wan — unb oor allem

©nberle — roar überzeugt, bafe man fid) in biefem fieben nie

meljr feben ©erbe. (Es gebe roieber ftrieg, bas l)abe U)m ber

&err Hauptmann oon wintelen auf ben ftopf jugefagt; unb
bas fei ein grofees ©lud für einen fungen Solbaten. Selbft

bie
v
JDieifterin weinte, roas fett 3arjren nidjt mebr oorgefommen

roar, unb erflärtc il)n für ben heften 3un9*"i &*n H* I* gehabt

babe. 3iie babe fie if>re 3u|timmung gegeben, bafe bie Stabi
banrüd) cüüibc. 3*$H«be man'sl von ©retle oerabfdjicbete

d) in ber ftlur hinter ber £austüre. 2Han r)örte itm in ber

SBerfltart fd)lud)3en. ©erblinger roar sartfübleub genug, fid)

roärjrenb biefer peinlid)en Minuten in feine Dadjfammer 3u»

rüd3U3iel)eu. 9lud) er fal) (hiberle mit fdjroerem &er$en gc!

aber ftrieg ober trieben — am Ucbften roftre er felb

Gnberles J>aut gejtetft.

9lod) an bemfelben lag fdjaute fid) ©odelbaibt nad)

einem neuen ©efellen um unb fanb ben 3unftmeifter ftuöppel,

mit bem er, feit fein ©efd)äft fid) t)ob, auf befferem ftufee

ftaub, in ber Verberge. vJJad)bem bas unerfd)öpflid)e Ibcma
ber ftouffription befprod)en roar, famen fie auf bas ©ef-
ftnöppel roollte il)m morgen einen Sütonn jufdjiden, ber geftern

aus bem Cjterreid)ifd)en jugeumr.bert roar, fam bann aber
auf ©erblinger 311 fpredjen. Den follte er nid)t 3U lange
Sappeln laffen. Der ©üb babe ©rütj' im ftopf, baran Iönne
man nid)t mieifeln. (5r, ftnöppel, rjabe feine SHa&e jetjt aud)
nad) bem xlbc aufgehängt unb bie &ad)t probat gefunben.
(Er fei nid)t für Neuerungen im Saubtuerf; bas fönne ihm
niemanb nad)fagen. Slber roas red)t fei, fei red)t, unb ©odel«
barbt follte ben ©üben, ber ohnehin mel)r als bas Sllter babe,
jurn £ob"iungen madjen. Da fei überbies fein Cnfel, ber
6d)roar3mann, ber beim £emt Kegierungspräfibenten
unb aus gebe. Darauf bürfte bie 3"nft mit 9iuf)en Wüdfidjt
nebmen; bie Ferren aus ©aoern feien nur all3u geneigt, ü)re

Sadjen in iNündjen madjen 3U laffen. Dagegen föimte ber
6d)roar3mann gelegentlid) ein SBort einlegen. — ©odelbarbt
brad)te oerfd)iebene Cinroänbe oor: ber ©üb fei 3tcar nidjt

gerabe faul roie alle anbern, nodj ferkle es ibm an 3ntelligen3,
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obgletd) es mit bem SBügeln fdjle<f)t genug fterje; audj int

3tuf3etd)nen unb 3u fameiben fei et nid)t ungefdjidt, ober oft

genug fijje ber Sunge ba, roie roenn er an alles anbre bäd)tt

als an bk 3lrbeit unter feinen ftmgem. äflem !önne ntdjt in

SIbrcbe ftellen, bafc er ©rüfc' im ftopf t)abe. (Es fönntc fogar
3uoteI fein, unb bas rjabe feine Sdjattenfeiten, infonberrjeit bei

fiobnjungen unb jüngeren ©efellen. Qe länger bie unter bem
Daumen gehalten roürben, befto bef fer für fie unb bas &anbroert

ftnöppel ntdte 3uftimmenb; bod) roar bas (Ergebnis ber
23efpred)ung, baf) 53erblmger ad)t Jage fpäter bei offener £abe
3um £ol)niungen angemelbet unb ins 3unftregifter einge«

tragen rourbe. ©Ieid)3citig trat ber Cfterreidjer, ein älterer

©efelle namens Kalbfell, unb als fierjrling ftnöppels 9luguft

bei Sodelrjarbt ein. Der 93ater tonnte ibn nid)t felbft in bit

£ef)re nehmen, roeil er fdjon mit 3toei £erjrlingen arbeitete

unb brei gegen bie Ulmer öanbroerfsorbnung roar. SSodel*

rjarbts 5Irbettstifd) roar roieber ooll befetjt.

Elidel feierte feinen 5lbfd)ieb 3toei 2Bod)en fpäter in ber
©efeüentjerberge im „©olbenen £ed)t

M unb oerfa^roanb 3toei

Sage fpäter in ©efellfdjaft oon 3roei Sädergefellen, orjne bafc

ü)m eine Xräne nadjgeroeint rourbe. (Er fjatte fid) im £auf ber

3eit nidjt oerfeinert, fo eifrig er bem (Elfäffer nadjgelaufen
roar, ber ifjn oon 3eit 3U 3eit 3U ©efellen3ufammenfünften
mitnafjm, bie mit ber £abe ntcrjts 3U tun fjatten. Cr roar

unb blieb ein rorjer 93urfd)e, ber nur etroas befdjeibener auf-

trat, roenn irjm ein nod) roherer auf bie ftüfee trat. (Er tjättc

SJie&ger ober ©robfdjmieb roerben follen, fagten bie Sdjneiber,

ober er roäre am beften Sd)iffersfned)t in ©ün3burg geblieben,

coorjin er gehöre.
Das Sdjlimmfie fdjien für ©erblinger oorüber 3U fein,

unb 3um erftenmal roieber feit langer 3^ $&#* er eine grofje

g-reube in 9tusfid)t. Sie roar in ber Zat mef)r als feiten;

benn nur einmal im günftigften pralle empfängt ber äftenfd)

ben erftmaligen £orjn für feiner <r>änbe Arbeit. 9JUt einer ge«

roiffen |JeierItdE)lcit überreizte ü)tn ber äReifter am Samstag
abenb oierunb3roan3ig Äreu3er in fedjs neuen 93at}enftüden,

bas (Ergebnis oon oier Äreu3er £agelofjn, bie er nad) £>anb«

roerfsgebraud) beanfprudjen !onnte. (Es roar feine über«

toältigenbe Summe, aber es roar felbftoerbientes ©elb, unb
es rourbe ir)m gan3 roarm 3umut, roenn er bebaute, bafc er

in ber oerfloffenen 3Bod)e gum minbeften für oierunbäroan3ig
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Sireujcr SBerte gc[d)affen unb fie ber SBelt überreicht tjabe.

Wan roufcte bamals nod) nid)ts oon Wationalöfonomie unb
ibren ftreuben. SBerblinger aber blatte w ©rütj' im Äopf unb
ein ©cfüf)l für fold)e Dinge, (frr roar nod) immer nur ein

3d)ncibersjunge, aber, es roar flar, er l)atte nidjt 3toei 3ar>re

laug umfonft gelitten unb gelernt, gehungert unb gefroren.

(fr u)or fein nutjlofer SRenfd) metjr roie fo oiele anbre, bie

bumm genug roaren, auf Sdmeiber f>erabjufel)en. Die oier»

unb3U)an3ig ftreujer in feiner $anb beroiefen e« unb erfüllten

itjn mit berechtigtem

Daß fie fommen roürben, roufete er fd)on feit einer JBodje

unb hatte feine ^ßläne banad) eingerichtet . . . ©ottbjlf roar

feit ^roei Xagen mübe unb oerljungert unter einem fd)roeren

^aef oon 9?egenfd)inneu oon einem feiner $eD>3üge jurüd-

gelehrt. "JJlh ihm unb ©retle roollte er am Sonntagnad)-
mittag einen Ausflug madjen nai^ STjalfingen, nad) SBib'

lingen, ins ^ubetal — roer roeifo, rool)in! — aber es follte ein

5«ft geben, roie bas gefnirfte Äleeblatt nod) nie eins gefeiert

tjatte. Der SWeifter unb bie (Befeilen brauchten baoon nid)ts

}u roiffeu, nod) roeniger bie SWeifterin. 9Bar nid)t Öerblinger
jetjt ein SJiann mit oieruub3roan3ig Äreu3er felbftoerbienteu

XJofjns in ber 3afd)e unb tonnte bie Summe mit feinen

itreuuben oerpraffen, roenn unb roie et roollte? 9tia\ ber
nod) immer um ben ?Beg roar, blatte 3roar oerfudjt, ü)m unter
bem 95orroanb, bafe es §anbroertsgebraud) je j

f
fe §älfte

ab3unet)men, aber er l)atte biesmal bas Seine mit ber 9But
eines ligers oerteibiflt, beffen 3unQC in ©efal)r finb. 5Bar
nid)t jeber 33at$en fo3ufagen ein 2tüd oon ihm, [teilte er nid)t

etlicfje Iropfen feines 2oinueifjes unb iöluts, etlid)e Stunben
feines fiebens oor? 3elb»t ^ranvois blatte ib.m biesmal bei«

geftanben. Der (Elfäffer roar überhaupt 3utunlid)er geroorben
unb berjanbelte üjn fogar mit einem geroiffen Wefpeft, roenn

fie auf ©efdjidjte unb Geographie, auf ^olitif unb ^Jrnlo-

foprjic 3U fpred)en tarnen. 5ranc;ot5 roufcte einiges unb mertte,

bafe ber Jjunge niei)t roufjte.

fieiber oerlief fdjon ber Anfang ber geplanten Jcftlidjteit

uid)t gan3 programmgemäß, ©ottrjilf erroartete SBerblinger

im £ürmerftall; biefer erroartete ©retle auf ber Ireppe, benn
©retle roar in Ujrem flcinen Scfjlafroinfcl Ijinter ber Äüdje
bamit befd)äftigt, fid) für ben erften Ausflug it>res jungen
fiebens 3U fdjmücten, roas bei ben befdjeibenen »JHtteln, bie
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ibr 3ur Verfügung ftanben unb bie aus einem Stüddjen Seife,

einem Ramm unb einem roten &alstüd)lein beftanben, mandje
Sdjtoierigfeiten bereitete. 2llle brei aber erroartete bie 2Mfte»
rin an ber #austüre, unb als ©retle fröt)Iid), aber oorfidjtig

bie Xreppe I)erabgetrippelt fam, empfing fie bie Zantt mit
iljrem [d)roer[ten ©efdjüjj, roeniger bilblid) gefprodjen: mit
erhobenem SBefen. Ob fie glaube, mit ben jungen 93urfd)en

oljne (Erlaubnis in ber Stabt rjerumoagieren 3U fönnen? Ob
[ie feine Sdjam im fieibe r)abe? Ob fie nid)t roiffe, bafj bie

3u)illinge tjeute nadjmittag in £errn SRolfenters ©arten
gebradjt unb bas neue £od) in bem alten Sofa geflicft roerben

muffe? Ob fie fid) einbilbe, aufgebonnert roie ein ^ßfau rjerum»

fd)toen3en 3U bürfen? %n unfrer 3«it fei eben feine 3u^t unb
feine Orbnung mern- in ber 3ugenb unb alles aus 9tonb unb
SBanb. Sie roerbe if)r aber 3eigen — fie roerbe

3Bie geroörmlid) roudjs ber 3°rn ber SDieifterin im Sturm
ifjrer 23erebfamfeit, fo bafe für ©re'le, bie fid) fdjulbberoufjt

an bas Xreppengelänber flammerte, bas &ufeerfte, leiber aber
nod) immer nid)t Ungeroötjnlidje, 3U befürchten geroefen
roäre, roenn nid)t bie 3roillmge, frramme 93ürfd)d)en im
mannhaften Filter oon 3ufammen oier3efm 3ol)ren, fid) ein-

mütig um fie gefd)art unb unter ©etjeul Slnftalt gemad)t gärten,

gegen ü)re SÖcutter angriffstoeife oor3uget)en. ©ebeett oon
biefer &ilfstruppe ftieg ©retle bie treppe roieber fjinauf,

um 3unäd)ft it)r rotes Xüdjlein ab3ulegen, bas ben ©rimm ü)rer

Xante befonbers unb immer aufs neue entflammte, ©ott»

rjilf unb 93erblinger mußten oljne Damenbegleitung ben
großen 93ergnügungsausflug antreten.

„9Bol)in getjen roir?" fragten fie fiel), als fie 3iellos unb
burd) t)tn 3n>ifd)enfall etroas oerftimmt in bie ftrauenftrafec

gelangt roaren. SBerblinger tjätte es gern oermieben, an bem
Salbingerfdjen <r>aus oorüber3uger)en.

„2Bir rjaben 3«it," fagte ©ottrjilf mübe, „unb ba ©retle

nidjt bei uns ift, roäre es nidjt 3U roeit: am liebften ginge id)

an ber Donau hinunter gegen (£ld)ingen. Um Ufer entlang

ift alles fo frifd) unb grün.'*

SBerblinger roollte nid)ts baoon roiffen. Seit ÜHonaten
benutzte ©ottbilf jebe Gelegenheit, in bem ausgebeizten,
roalbartigen SBeibengebüfd) bort unten uml)er3uftreifen, unb
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tarn jebesmal trauriger surütf, als er gegangen uxu. (Et fudjte

nad) bem ©rab ferner SWutter.

iD.rb &erbft; bie üBäume roerben fd)on gelb," fagte

/"yreunb, ohne merten ju laffen, bag er ©ottbilfs Vb*
erraten b,atte; wroir brauchen connenfehem unb frifebe

i'uft. ©eben nur übet ben «uhelsberg im ÄubetaL Daran
benf id) fd>on fett Soeben."

©otthüf folgte willenlos. 6k gingen burd) bas fcrauentor
am neuen fttrdibof entlang unb bann burd) ©arten unb gelb*

roege ben Sergabbana empor gegen ben breiten, fpdrlich

beroalbeten ©ipfel, aufbem nod) bte cpuren eines bem <6r$»

engel SJiidiael geweihten ftirchleins }u finben roaren. Tort
toarfen fie fid) ins hohe ©ras unb fahen in bie #erne l)inaus,

a>o über bos SRünfter hinweg, wie btngel)aud)t in filber-

glänjeubes Stau, bie Umriffe ber Sllpen |u erfennen waren.
fön freies, großes ©üb lag cor ihnen: unten bie rotbraune

M mit ihren lürmen unb Stauern, ihren ©rdben unb
Safteten, beren 3«f*örung noch nid)t weit genug gebieben
war, um bas ftattlid)e Silb mittelalterlicher fßebrhaftigfeit

SU oerwifchen; weiter hinaus bie weite, lichte Donauebene
unb bot walbige ftügellanb oon Cberfcbwaben mit feinen
Stfibtd)en unb Xörfern unb barüber bie Serge, nad) benen
fid) jebes fübbeutfdje fcen in feinem unoerftanbeuen Drang
$u allen jeittn gefebnt bat

fahen lange febweigenb hinaus. Serblmger mit ber
;fud)t, mit ber bie meiften 3u«g«" i" bi« blaue gerne

bliden, ©otthilf mit ftarren, müben ttugen, benen man anfah,

Dag er mehr in fid) hinein als in bie fonnige JBeite bluffe.

„Schabe, bag ©retle nid)t hier «ft,
-

fagte enblich Serb»
linger. „Sie fiebj nid)t oiel 3omtenfd)ein im iaubengäßle."

„3cb fab genug baoon ben beißen Sommer lang," ant»

©ortete ©otthilf, *©r macht nicht alücflid

,©s geht bir nod) immer nicht beffer?" fragte Serblmoer.
„fBo follf es h«rfommen?" entgegnete ber anbre. „X>er

SBmter wirb fd)nell genug ba fem. 6ieh meine Stiefel an l"

w©r ift ehr miferabler fiump, ber Stallmener! IBerm er

bid) jmmgt, bie ganje JBelt nad) 9legenfd)rrmen abjufudjen,
follte er wenigftens bas S<f)ub$eug liefern," fagte ber 3d)nei»
bersjunge entrüftet

hat felbft nichts, bemt es geht ihm alles burd) bie

©urgel, unb er lann nicht mehr anbers."
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„(£r fatm bir nod) bie 3äl)ne ausklagen."
„3a!" fagte ©ottfyilf einfad) unb 3eigte mit einem eigen-

tümlichen £äd)eln eine grofee £üde in ber fonft tabellofen

SReüje [einer 3äf)ue.

Sie fdjroiegen roieber rool)l eine 93iertelftunbe lang. Die
Stille unb bie Sonne unb bie frifcfye, «tne 23ergluft, bie mit
ben langen ©rasljalmen fpielte, tat beiben roof)l. Dann, nad)

Sd)roabenart, als ob feine $aufe ba3toifd)en läge, fing ©ort«

l)ilf roieber an:
„9tber bas i[t's nid)t, roesfyalb mid) bie Sonne nid)t mein*

freut. (Es i[t, als ob id) jeben 9lbenb oon \i)x 2lbfd)ieb nehmen
müftte auf &immerroieberfef)en."

„93tft bu fo müb?" fragte 23erblinger teilnef)menb.

„Xobmüb," oerfejjte ber anbre; „unb morgen get)t's

roieber roeiter, Urad) 3U. (Er t)ot feine 9M)e mel)r, ber 9llte.

9tber bas ift's aud) nid)t. (Enblid) roerb' td) roofyl ans 3iel

fommen, unb id) roeifj, ba i[t 9Uü) unb triebe für alle (Eroig-

feit. S8teIIcid)t reiben bie Stiefel nod) fo roeit. 9lber roas foll

bann aus ©retle roerben?"

„Sei ruljig, ©ottl)ilf," fagte SBerblinger leis; er fprad) ins

©ras hinein. „So roar mir's 3umute 3toei %at)xt lang.

Sdjlhumer. 3d) faf) fein S^h fein £id)t, feine Hoffnung unb
r)atte aud) feine ftraft me|r. Da fam bas fleine ©retle unb
ersär)Ite ben Äinber ©efdjidjten. %a; aud) mir. Unb 3eigte

uns £id)t unb 3fc\ unb Hoffnung. Sie fagte nid)t oiel; fagte

nid)t, roie es gemalt roirb ; aber fie 3eigte es täglid). Da famen
fie roieber, bie brei, unb mit ü)nen bie ftraft. ©ott fei Danf."

„Du bift gefunb."
„©ott fei £ob unb Danf, fie fommt roieber. 3$ fpür' es

in i>tn 3el)en, in ben gingerfpitjen, roenn mir's aud) nod) oft

genug roel) unb rounb ums £er3 ift. Siefyft bu bort oben bie

Staren? (Sin gan3er 3ug, »tele irjunberte ! Sie 3iet)en auf
itjre grofee 2ßanberfd)aft, fror) unb frei burd) bie £uft, unb
roolmen in roarmen, fonnigen £anbern, roenn l)ier alles er-

friert. Dort roürbeft aud) bu roieber gefunb roerben. Daran
rjab' id) gebad)t, als id) nod) ein ftinb roar. Daran benfe id),

feit id) roieber Altern t)olen fann. (Sine Hoffnung mu& ber

SRenfd) Ijaben."

„Du bift gefunb."
„Du toirft es aud) roieber roerben."

„Das glaube id) felbft; aber nid)t auf biefer SBelt. Deine
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Staren gefallen mir. 93iel taufenb ÜUtenfdjenfeelen fliegen

jebes 3*ii)f aud) hinüber, roo es märmer ift unb fonniger in alle

Gmigfeit. hinter benen tjer merb' id) root)l aud) bas fliegen

lernen, unb id) meifo einen, ber mid)'s lebjrt. Slber ©retle
!"

„Du braudjft feine Stugft 311 haben, ©ottt)ilf," fagte ©erb*
Iinger 3uoerfid)tlid). „2Ber bie Staren gelehrt f>at unb bid)

lehrt, lel)rt aud) anbre. Sie foll nid)t 3urütfbleiben, roenn id)

fliege. Sie I)at mir 3mei 3abre lang ge3eigt, roie's gemad)t
mirb. ©ebulb. Wusbalten. Sie fann es beffer ab mir SUlänuer,

unb — unb id) rjab' fie furchtbar lieb. Das fönnteft bu roiffcn."

Cr [prang auf.

„SBarte nur, roarte nur! 3*ü mufjt bu mir laffen. Cime
bie ift nid)ts 3U machen. 9Hles ©ute braucht 3t\t Siel) bie

53lumen an unb bie Säume unb £>immcl unb (frbe. 9Cber id)

toeife, fie hält fo lange aus. Sie hält ja alles aus. Du fannft

ml)ig fein, als ob mir febon am 3*^1 mären."
©otthilf reichte il)m bie £>anb, ol)ne ein JBort 3U fpredjeu.

Dann ftanb er nid)t oh,ne fid)tlid)c SHühe auf.

„(Es mar tner gut liegen," fagte er, „roarm unb meid);

unb bie blauen Serge tun einem mol)l. Aber nichts bauert
lang l)ier unten — id) meine, r)ier oben." Dabei ladjte er

freuublid) in fid) l)iueiu, meil fid) ihm Unten unb Oben 311

oermirreu brobten, unb bie beibeu 3unQcn, bie nod) feine

SUortc finben tonnten, um fid) 311 fagen, roas in il)nen cor»

ging, mad)ten fid) mieber auf ben 2Beg.
„3mmcr 311!" rief Scrblingcr munter, als ob er ein ©e*

mid)t abfdjüttelte. „(Es fommt jefet bod) 3U meinem alten

ipian. 9Bir geben gerabesmegs ins ,^Parabies'.
M

(Er bad)te nid)t an bas 3^nfeits, bas ©ottbilfs klugen auf*
leud)teu machte. %m 9iul)ctal. an ber SBeftfeite bes INicbels*

bergs, lag im ©rün oon 3Biefen unb ©bftbäumen ein flcines

länblidjes SBirtshaus; ein oielbefudjtes ^lusflugsjtcl ber Ulmer,
bem mau biefen tarnen gegeben rjattc. Die alten, einfachen
Anlagen Ratten bie ftran3ofen oor 3el)n fahren 3erftört. 9lls

ob fid) ein neuer Seliger hierfür bebauten roollte, hatte er fie

in fran3öfifd)em ©cfd)macf mieber angelegt, Ücurusbccfen k la

93erfailles l)erange3ogen, Iaufdjige fiaubeu unb öüttd)en ein*

geridjtet unb ein halbes Dutjenb anftänbige Üifdje unb 2ifd)»

fytn unter ben 3roei fiinbenbäumen oor bem SBirtshaus auf*
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gestellt. Slud) unterliefe er nid)t, für gute 93eroirtung 3U [orgen,

roas bie Ulmer befonbers banfbar anerlennen. Das 9tut)etal

mit feinem „^arabies" ftanb roieber in ooller 93lüte.

(£troas fd)üd)tern fd)Iüpften bie jungen burd) ein Sinter»

pförtdjen in ben ©arten, aus bem ifjnen fdmn in ber ^txm
£ad)en unb frohes ©eplauber entgegentönte. (Es mar £ef)r«

lingen ftreng verboten, 2Birtfd)aften in Ulm 3U befudjen, unb
fie roaren nid)t fidjer, ob bas SRuljetal oon ber 3unft ßu Ulm
geregnet mürbe. 9Iber SBerblinger mar ent[d)loffen, ntdjt nur
felbft fein gfcft 3U feiern, fonbern aud) feinem greunb eines

3U geben, unb ba^u mar bas „^arabies", menn fie ©lücf

Ratten, mie gefdjaffen.

Unb fie fd)ienen ©lud 3U fyabtn. 2>m Jjmterften £eü bes
©artens neben bem 2urd)en, burd) bas fie if)n betraten, lag

eine fleine £aube mit einem brühigen 2i[d)d)en unb einer

balb abgefaulten 93anf, bie feinen Ulmer 93ürgersmann mefyr

getragen f)ätte, beibes fo oerftecft, t>a$ man oor allen neu-
gierigen 23ltcfen fidler mar. Dagegen fonnte man burd) bie

£ü<fen bes £aubroerfs einen Xeil bes SBirtsgartens überfeben,
in bem [id) eine bunte ©efellfd)aft f)in unb ber bemegte. Dort
liefen fid) bie Sangen nieber, unb nad) fur3er 3eit ftanben aud)

3toei Ärüge SBier, ein falber £aib prächtigen Sd)roar3brots

unb ein gutes StüdE Ääfe auf bem Xi[d)d)en. (Ss märe jebem,

ber fie t)ätte beobachten !önnen, eine £uft gemefen, 3U feljen,

mie fie einrieben, nid)t 3um roenigften ber rjalboerrmngerte

©ottl)ilf. Das irbifd)e „^arabies" Ijatte aud) für ifyn nid)t alle

5?ei3e oerloren. „SBenn nur ©retle r)ier roäre!" feuf3te 23erb»

Iinger faft fej)n[üd)tig, roärjrenb er feinem gfreunb grofee Stücfe

93rot unb ftäfe unterfdjob, bie biefer oer3erjrte, obne es 3U be«

merfen. Dafür mar SBerblinger ra[d)er mit feinem 23ier 3U (Enbe.

Der erfte 9ln[turm mar oorüber. Sie roaren am 3roeiten

Ärug unb afeen unb tränten jetjt ruhiger. Das muntere
treiben im ©arten brausen begann SBerblinger 3U feffeln.

Da blieb ü)m plötjlid) ein Stütfdjen 23rot im £jalfe ftecfen,

[o bafc er bei bem Söerfud), ein heftiges Ruften 3U unterbrücfen,

gan3 blau rourbe. Das rjelle £ad)en einer 9Jcäbd)en[timme r;atte

an fein £)f)r gefd)lagen. äRit fa[t 3itternber §anb fdrob er

einen ©eifjblatt3roeig auf bie Seite unb fonnte jetjt ben gan3en
^ßlatj unter ben beiben fiinben oor bem 2BirtsI)aus überfein.
(Es mar ein buntes, liebliches 93ilb, beffen äJUttelpunft ein

3ierlid) gefleibetes junges 2Rabd)en bilbete. Sföre fd)toar3en
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Cödcfjen roirbelten burd)etnanbcr unb glätten in bcr Sonne,

als ob fie eine funtclnbe lebenbifle ftronc auf hätte. 3Bas fid)

fonft um ben (Sngel in bem buftigen %)fafleibe gruppierte,

tonnte er im erften Sdjreden iüd)t unterfcfjeiben, aber es

roaren lauter befannte ©eftaltcu. 9luf ber linfeu Seite

cinbens fafe fyans Sd)roar3mann, [ein ftattlidjer Setter, in

blauem ftrad unb gelben Wantingbofen, nad) neuelter SRobe

gläit3enb ausftaffiert. Serblingcr faunte ben ftrad, benn er

t)atte feine fämtlid)en ftnopflödjer fclbft eingefaßt. 9luf U)rer

anbem Seite fafe ber Staatsrat 23albinger in feinem neuen
altmobifdjen Staatsfleib. 9lud) bas tannte ber 3un9* mir

*u gut. 5tm gleiten Üifd), il)m ben 9?üdcn uifobreub, fa&en

feine beiben 23äsd)en; 3roifd)cn ihjien Onfel Sd)roar3mann.

Dod) roar bas nid)t alles. I)en benachbarten Üifd) Rotten fünf

2tubenten befetjt, 3toci in bunten SHütjen, brei in befdjeibcucs

cd)iuar3 gefleibet, aber fid)tlid) nid)t roeniger über3eugt oon
bcr 2Bal)rl)eit bes alten fiiebes: „Der SBurfd) ift Äönig in

ber 2Belt". Die brei Sd)roar3en erfannte er auf ben erften

23ltrf, fo fern" fie fid) oeränbert Ratten ; es roaren Seeger,

($ifd)ei unb 23ufd), feine alten Rlofterfdjulfreunbe aus 33lau»

Deuten, jefct ohne 3°>eifcl Stiftler, bie anbem fd)iencu il)re

^reunbe unb Ulmer 3U fein, bie ifjnen als Rubrer bieuten;

alle fünf fidjtlid) Xübingcr im erften glorreichen Semefter.
SBerblinger liefe ben 3ro«»9 mM oen fd)üjjenben blättern

auffdjnellcn, um fiel) 3U fammeln. Gr batte bie 3toei ftrügd)en

bes ungeroorjnten SBiers roobl etroas rafd) geleert, aber bas
roar es uid)t, roesbalb er balbbctäubt ben ^enfdjlaa. bis in bie

Sd)läfen fpürte. 9hm brad) er oorfid)tig erft ein, bann ein

aroeites ©etfjblatt ab, fo bafe er bie beiben Uifdje bequem über»

jet)en lonnte.

(5ut, bafc ©otthjlfs gan3e Slufmerffamteit nod) immer
auf 93rot unb ftäfe geridjtet roar, fo bafe er bas 3ittent feines

ftreunbes nid)t bemerfte. SBie fd)ön fie roar! Diefe fiödctjen,

biefe ©rübdjen in ben SBangen! Diefer ftol3e roeifee SRaden
unb biefe blitjenben 9iuacn! (Sine Bereinigung oon unnah-
barer £ot)eit unb IjinreiBeuber, faft roet) tuenber £ieblid)teit.

Hrmer 3"n9* ' & rjordjte mit aller 3Jtad)t, um feinen fiaut

3U oerlieren, ber aus ü)rer 9ttd)tung fam, unb bod) empfanb
er jebes SBort, bas fie fprad) ober bas 3U ir>r gefprodjen rourbe,

roie einen Stid) ins Öcrj.

3roifd)en ben sroei lifdjen rourbe I)in unb b,er geplaubert
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unb gelad)t. Der Staatsrat 23albinger fd)ien in gan3 bc[onbcrs

guter Jßaune 3U fein.

„2Benn td) Stubenten [efye, roerbe id) oter3ig 3<rf)re jünger/'

[agte er frörjlid) unb rjob [einen ftrug. „$ro[t, tr)r Ferren!
Das roar eine !^dt, 2tnno ba3umal!"

Die fünf erhoben [id) adjrungsooll roie auf ftommanbo
unb leerten üire ftrüge. Die brei Stiftler roaren nid)t bic

Ietjten, bie fie mit einem lauten Sd)Iag auf ben £i[d) festen.

„91a ja, es gerjt, roie id) [ef)e!" meinte ber Staatsrat.

„Singt ü)r audj nod) im alten Tübingen, roie if)r trinft? Gins
fjat !eine 2Irt olime bas anbre."

Sufa) [tiefe einen tiefen grun3enben Zon aus. (Er rjatte

fid) in früher 3tit einen furdjtbaren 93afe angetrunfen unb
roar ftol3 barauf.

„Sefyr gut!" lad)te 23albinger; „aber gebt Cbadjt, tr)r

jungen Ferren, roir rjaben aud) unfre Sänger im alten Ulm.
Sinb roir bod) bie Ietjte Stabt im SReid), in ber notf) 2Rei[ter=>

[inger florieren. Setjt eud) um: bort brüben [itjen ifyrer brei.

©ott [egne bie 3unft!"
(£r roinfte nad) einem Stadjbartifd), an bem brei toot)!*

bejahrte 2Bebermei[ter fafeen, bie fid) fofort roorjlgefällig

räufperten unb geneigt fdjienen, eine tr)rer [eIb[tgeroobenen

3Beberroei[en an3u[timmen.
„2Bas [ag[t bu ba3u, £ans," fufjr ber Staatsrat fort.

,,2lud) bie Sdjiffer, bie unruhigen SBanberoögel, fönnen's,

unb bu fet[t, roie id) rjöre, eine ü)rer SRadjtigallen."

§ans fyatte in3roi[d)en angelegentlid) mit £ucinbe ge«

[proben. Cr roar nid)t mef)r ber edige 3>unge in [einen BUqzU
jähren unb mad)te bem [d)önen 9Jläbd)en eifrig ben £of. 9tuf

bie Stubenten fat) er mit etroas unfidjerem 23lid, ber rounber-

lid) mit einem ijodjmütigen Sidjaufraffen roed)[eIte, roenn ü)n

einer anrebete.

„Die Ferren [ollten uns ein Stubentenlieb fingen !" [agte er.

„Dann [ing[t bu uns eines beiner Sd)ifferlieber," per-

fekte ber Staatsrat, „unb roer bas befte £ieb [ingt, befommt
einen Sßreis. Die Ferren äRetfterfinger brüben [ollen ridjten."

Stiles Iadjte unb [ud)te ben Sängerfrieg 3U entfadjen, aber

feiner roollte ben Anfang mad)en.
„Sd)led)te fterle, bie jungen oon fyeute!" rief Salbinger.

„Sie roollen nid)t bran, erje [ie roi[[en, roas ber ^Sreis [ein

[oll. ftein 3bealismus mel)r!"
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„Unb ruas foll er fein?" fragte iBufd), ber am gierigftwt

fd)icn, [einen Safe leuchten |u laffen, roie ihm Seeger oorroarf.

,,fjd) roüfete etuv te ftifcber, mit fröhlichen, nid)t

unbefcheibenen ©liefen £'ucinben 3uläd)elnb.

£ans' ©eftebt oerfinfterte fid).

„93orfid)t!" rief einer ber Ulmer Stubenten. „4Jtit unfeni

Sd)iffern ift nid)t ju fpafec

"ilbcr Öfifcber ful)r unbefümmert fort, inbem er fid) an
ben brüten Üifd) roanbte:

„SJtit ©unft, it>r Ferren ber ebeln 3"nf* ber Üfleifterfinger!

SHög's eud) allen — roohl gefallen — u>as an biefem froren

läge — id) 3U proponieren roage ! (Ein ßteb, fei's fü^er ober

länger — bas bette fiieb, ber befte Gänger — erhält als An»
gebmbe — bas 9ied)t, in oollem 3"fle — 3U trinfen aus bem
&rua,e — ber I)tmmltfd)en fiueinbe.

Dilles lachte. Jröulein oon 93albinger errötete angemeffen
unb loarf Jvifcber einen zärtlichen ÜPlid 31«. Das roar ja ein

Dichter, unb für junge Dichter fdjroärmte fie faft mehr als für

alte Sänger, bie ihr fyipa fo ljod)bielt. Serblingers £er3
flopfte 3um 3erfpringett. 3clbft fein alter, befter ftrcunb

—

I

\£x tattt nidjt weiter in feinen qualoollen ©cbanfen, bie fid)

mehr unb mehr oerroirrteu.

„Weinethaibett!" fagte ber Staatsrat, „ttber 3hr feib

fed, £err Stubioh
„Das ift bas Siecht ber 3ugenb," oerfefcte Jifdjer. „SBar's

anbers oor oier^ig 3<")ren, f>err Staatsrat? — (Er roollte

noch einige altfluge, einem Geologen geaiemenbe SBe-

merfungen biujufügen, um ben roürbigen £errn 3U oer«

föhnen; aber 33ufd) roar bereits auf ben Seinen unb räufperte

fid) heftig.

„Das 9ceuefte oon ber SUma mater 3U Tübingen !" rief er

unb begann:
„Ärambambuli, bas ift ber -Xitel!"

(Er fang nicht fd)led)t, unb man fühlte, ba& fein £er3 bei

ber Sache roar. Das hilft über manche Unebenheiten roeg, fo

ba& aud) bie brei SBebermeifter unb 3Jleifterfinger roohlgefällig

ttidten, als er 3U (Enbe roar unb fid) 3unäd)ft mit einem
fräftigen Sdjlud aus bem eignen ftrug belohnte. Der Sang
hatte {ebenfalls bie gute ftolge gehabt, in §ans bie unbe-
holfene Sd)üd)teruhcit 3U oerfd)eud)en, bie ihm 3U frür>3ettig

ben Schein eines hochmütigen ©elbprotjen gab. (Er roar
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fülltet) oorteilrjaft oeränbert oon feiner erften9feife als Sdjiffer

aus 2Bien 3urüdgefel)rt unb mod)te entlang ber Donau int

fangesfrotyen Dberöfterreid) manches rnlbfdje ßieb gehört

fjaben. 2Iuf fein Singen f)atte er fid) oon jer)er ettoas 3ugute

getan. Der 9kt unb aud) fein 93ater roinften iljm ermutigenb
3U. purpurn im ©efidjt ftanb er auf unb fang:

„Die Donau ^munter, bic Donau b^auf,
2Bie fd)immcrn bic plätfdjcrnben SBellen im fiauf.

hinauf unb hinunter bic Sdjtffer jic^n:

93om Sdjä^Ic in Ulm 3um Scbafceri in SBicn.

91m Strubel bei ©rein fttjt ein graugrünes 2Beib,

©s frfjimmcrt im 2Ba[fer u)r fä)upptger fieib.

Sic ntdt unb fic roirbelt unb -jiebt ibn tyrxtln,

Das graugrüne SBcibcrl im Strubel bei ©rein.

Die Donau b^auf unb bie Donau t>tnab

Siegt ©d)tffer an Sdjtffer im nafetalten C5rab.

Das 9BctbcrI 3U ©rein treibt beut noeb ibr Spiel,

SBergefet nld)t, ibr Sd)iffer, brei finb curf) 3UoleI."

Sämtlidje ©äfte im „^arabies" brängten fid) roäfyrenb bes

Singens um bie 3toei £ifd)e. &ans fang nad) bem erften Sßers

frifd) brauflos, als ob er, bas Steuer in ber §anb, auf feiner

3Ule ftänbe. Die Ulmer oerftanben bies unb flatfdjten unb
jubelten tt)m 3U. Die brei äfteifterfinger nitften lebhafter mit
ben ftöpfen unb matten überaus pfiffige ©efid)ter.

„liefet übel, nid)t übel," fagte ber ältefte. „(Es get)t nad)

ber .gelben 9tosmarintoetfe', roenn aud) ntd)t genau nad)

3ünftiger Flegel, ©s fefjlt ber 9?ad)fd)lag im britten unb oierten

Stab. ©an3 bringen's bie Sd)iffer nid)t fertig. Das fönnen
nur bie SBeber. ©s gehört 3um et)rfamen 3>anbroerf, bas
unfer Herrgott erfd)affen f)at unb erhalten toirb, folange roir

leben. Did)ten unb Singen ift eine ©ottesgabe roie bas SBeben."
„9JHr gefiel's roorjl, obfdjon es ein leichtfertig £ieb ift,"

fagte ber jüngfte — er modjte fecf)3ig 3at)re 3äblen — fdjmun«
3elnb. „Die 3toei Sfllerliebften— bas bat gfletfcj) unb 93Iut unb
ift aus bem £eben."

„Du bift l)att aud) einer oon ben Neuerern," grollte ber

britte. „Die ftunft fjat nid)ts mit bem S^ifd) 3U fdjaffen

nod) mit ber 2Birtfd)aft auf ben 3\\\tn. 2ßas roirb babei

I)erausfommen, als bafj bie eble 3""ft flöten gef)t, roie fie

im Sorben fagen. Sie pfeift jefct fdjon auf bem legten £od)."
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II! pafet auf!" ermahnte ber ältefte. „3*0* fommt ein

ßeiftlid) üieb."

Der 3tDcttc 3tiftlcr Ijatte fid) erhoben unb fal) febjr ernft

in ben blauen Fimmel l)inauf.

„93er3apf eins oom eignen ©eroädjs!" rief ib,m Seeger 3U.

jifdjer l)atte einen bübfd)en, nid)t all3u fräftigen Senor,
aber er fonnte fingen unb fümmerte fid) nid)ts barum, ob er

in ber SBalbeseinfamfeit bai)infd)Ienberte ober in einem Ron«
sertfaal ooller £eute ftanb. (Er roarf fein langes $aar in ben
9kden unb begann:

m ftloiter fofc an feinem ^ult
n fleißig« Sdjolar.

^ur fleige ging ibm bie ©ebutb,
oeitbem e* <rrübllng roar.

©ar emftg fudjte ber Stubent
Ob btefe» ftall» (ld) *at*
gi balboergilbtem Pergament

ei feinem ftreunb &oraj.

3d) abne beine SBeUbeit roobl

ftlaccus (Sorattus,

Dod) beute fdmnt mir alle« Äobl,

tßa* man ergraben mufe.

IBas nuftt ©rammattf unb Snntai,
«d>, faft oerflud)' id) fle.

3erfcf)mol3en ift tote eitel SBatbs
Der ©eift öoTatiL

3um ftenfter fab ber fienj berein
©ar fröblid)en Gefid)t»:

Du «rmer, lafe ble SJüdjer fein,

Sonft Iemjt bu ernig nidjts.

Da roarf er feinen ©änfefiel,

Sein ©ücbletn an bie SBanb,
Unb 30g binaus 3U Sang unb Spiel
Entlang bem 9ad)esranb.

Sin fd)roar3braun SRägbleln fanb ber SBidjt

«m filbertlaren ftlufe,

Die gab ibm brei SJergifemeinntdjt,

Da3U nod) einen ftufe.

(Er roebrte fid), ent3Üdt, entfefct:

(Es balf ibm nid)ts; fie tat's.

9cun jubelt er: O fcimmel, Jefet

öerfteb' id) bid), fcoraj."
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„Sern* nett, fef)r fein!" fagte ber Staatsrat rjöfltdj unb
flopfte mit feinem ftrug beifällig auf ben £ifd), roorauf bie

übrige ©efellfd)aft, roenn aud) roeniger laut als 3uoor, in

ben SBeifall einftimmte. Das £ieb roar il)nen 3U „ftubiert".

9Iud) rannten fie 3fifd)er laum unb mußten besfyalb ntd)t,

ob [ie es für gut ober fd)Ied)t rjalten follten. Sei §ans roar

bies anbers.

„2Ber ift bei näd)fte?" fragte Salbinger aufmunternb;
aber niemanb regte fid) mein*.

„Da roären roir ja fdjon 3U Gnbe! ©ut; aIl3uoiel ift

ungefunb," rief ber fröf)lid)e Staatsrat. „9hin alfo, il)r Ferren
*Preisrid)ter oon ber ebeln unb etjrfamen 3unft ber SReifter»

finger, roem fpred)t il>r bie ftrone ober oielmerjr bas ftrüg*

lein 3U?"
Die brei Otiten ftedten bie ftöpfe 3ufammen unb tujdjelten

mit großem (Sruft. Da unb bort unterbrad) ein lautes £ad)en,
ein berber 2BU3 bie Stille, mit ber bie Umftef)enben bie Gfnt*

[Reibung erroarteten. (Enbltd) trat ber ältejte ber brei 2Beber»

meifter oor bes Staatsrats £ifd) unb fprad) feierlidj:

„SCRit OSunft, tt>r l)od)mögenben §erren, roir rjan geroogen
unb gemeffen — root)l nad) Vermögen unb ©eroiffen — aud)

nad) (Smpfinben unb Sßerftanb — fyan roir ben *$reis eud)

3uer!annt: §ans Sd)roar3mann ! Unb roünfd)en ba3U aller«

roegen 23efd)eibent)eit unb ©ottes Segen. Segrünbung: Der
Sang oon bem Donaufd)iffer unb b^n 3toei Slllerliebften r)at

uns oor allen gefallen, roeil er abfonberltd) 3ierlid) geblattet

unb gefungen roorben, aud) 3U 3iemlid)er Sßarnung bienet,

oon roegen ber brei 2Beibsleute, bie felb[t einem Ulmer Sdjiffer

un3uträgtid) [ein mögen. 9Iud) Ijat uns bas neue £ieb Äram*
bambuli roorjlgefallen, benn foldjes gefjet nad) ber feltenen

.roarmen SRegenroetterroeife' unb ift erfreulid) für ein burftig

§er3. ©Hebe uns nur ber SBunfd), 3ur 23egrünbung unfres
Urteils bas ertocU)nte ©etränfe felbft rennen 3U lernen. CSmb«

lid) [inb roir ber 5lnfid)t unb bes ©laubens, ba% bas £ieb oon
bem SBalb aud) niä)t übel, allein ba es in feinem oon ber

Jocfjebeln 3unft gebilligten SJtofj gebidjtet erfdjeint, nod) nad)
irgenbroeldjer beroäfyrten SCRelobei 3U fingen roäre, ftnb roir nidjt

geroillt unb imftanbe, fold)er Neuerung bas Sßort 3U reben."

Der alte §err oerbeugte fid) tief, ofme ba\$ fid) eine

9ftusfel in feinen braungelben, l)öl3ernen 3ügen oer3og.

ftifdjer ladjte frörjltd) auf, errjob feinen ftrug unb rief: „SMoat
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ber Sieger!" SUIes fttmmte ein, ladjenb, fdjroatjenb, trinfenb.

cinbe nippte an ihrem ftrügdjen, fah über beffen
s.Ranb fa)t ^ärtlid) auf &ans, ber fiel) |tol3 aufridjtete. Dann
reidjte fie ihm ben fleinen pumpen, ben er m langen, burftigen

3ügen leerte.

93erblinger roufete nid)t mehr, roas er tat. (Er roar roäb«

renb bes Üumults aus ber Üaube getreten unb ftaub faft

ntbtn feinem Ontel, fprad)los, 3itterub, mit funfelnben

klugen abroedjflungsroeife fiucinbe unb &ans anftarrenb.

Reine ^rage: in ber Erregung, bie tt)n erfaßt l)atte, roar er

ein bübfeber 3"nße. Selbft fehl ^tnjug, fo einfad) er roar,

tleibete bie 3ierlid)en, fräftiger geroorbenen ©lieber nid)t

übel. (Er oerftanb ja je&t felbft, Ü)n 3U3urid)ten, unb hatte

feines Heftes unb ein roentg ©retles wegen fid)'s angelegen

fein laffen, bies 3U tun. $ans fefote ben ftrug nieber unb er«

taunte leinen Setter. Die Äugen, bie er mad)te ! 3»" gleiten
Wugenblid fühlte biefer eine §anb auf feiner Sdjulter. (Es

mar jjifd)er, ber auf il)u 3ugefprungen mar.

JBct ben heiligen brei Röntgen," rief er, „es ift unfer

alter 93red)tl

9Iud) 95ufd) tarn herbei unb bornierte: „©ambrin unb
SBacdjus ! (Eooe ! (Eooe l (Es ift ber ©erblinger, unfer Rirdjen«

branbftifter l ©ort grüfe bid), ©ruber Srraubinger! (Es lebe

bie örreibeit
!"

$ans fal) feinen 93etter mit oerlegenen 53liden an. Sdjroan«
mann roar rot oor 3oni aufgeftanben, feine 3roei Xöd)terd)en

tidjerten in ir)rc £a|d)entüd)er, unb ber Staatsrat ladjte fein

lultigftes ßadjen. 3Jht ihrer hellen, fdjarfen Stimme rief

Vuciube abermals — Serblinger hatte es nid)t oergeffen, ob«

gleid) ein halbes %afyx barüber hingegangen roar —, es Dang
roie geftern:

„Mon Dieu, $apa, ^Japa! Der Sdmeiberlehrling l
M

„Dein Sd)neiberjunge !" roieberholte ber Staatsrat, Fid)

an 2d)toar3mann roenbenb. „Sperr's SJtoul auf, SBubT
Da roar aud) bas roieber.

ftifdjer begriff annähernb, roie alles 3itfammenhing.
„Äomm herüber I Set} bid) 3U unsl fagte er, ihn nad)

bem 3roeiten £ifd) 3iehenb.

„Sei dereois! Das roäre nod) fd)önerl" rief einer ber

Stubenten in bunter s
JJtüj}e. „Gin Sd)neiber unter ftorps»

burfdjeul 31)* Stiftler feib oerrütft."
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„2Ber tft's
!" brummte SBuftf) auf. „Soll bas tufd)iert fein?"

„ftalt 23lut! 2>d) faöte nid)t, ba^ ü)r bumme ^fangen

feib," oerfetjte ber anbre. „93errütft fann ber anftänbigfte

äRenfd) roerben."

„(Es [d)eint fo!" erroiberte 23ufd) prompt, aber I)öflid).

„Profit, altes £aus!"
23erblinger fd)lid)tete ben ftrittigen ^Puntt, ot)ne 3U uriffen,

toas er tat, toäbrenb nod) fpötttfd)e unb 3ornige SBorte übet
ben %\\d) flogen. Cr rtfe bie §anb aus ftifdjers Umflamme»
rung unb flog feinem S3erfted 3U. Dort nafjm il)n ©otttjilf,

ber alles erfcfyroden mitangefefjen t)atte, am 9trm unb 30g
ben SBillenlofen burd) basfelbe £interpförtd)en, burd) bas
fie eingetreten toaren, 3um „^arabies" binaus.

$Im nädjften 9tain binter bidjtem 23ufd)toerf festen fie fid),

aber nur für einige äRinuten. Stus bem ©arten tönte ein mit
rounberbaren Sdmörfeln unb 33er3ierungen, trillern unb
ftaben3en gefdjmürftes £ieb, bas brei alte, faft fräd)3enbe

Stimmen fangen unb bas 93ers um 93ers mit jubelnbem ©ei-

fall aufgenommen rourbe. (Es ging nad) ber „oerfdjränfteu

©inbfabemoeife" unb lautete:

„Der Scfyneiber, ber Sdjneiber,

Der toollt' oiel (£t)rc l)an.

(Er ritt in einem blauen ftodt

5luf einem gelben 3i«9e«bod
X)en SRidjelsberg tynem.

Der Sdjneiber, ber Sd)netber
ftam glüdlid) oben an.

Der 23od madjf einen Srteubenfprung;
Der feine Sdjneiber bot genung,
(Er tonnt' nid)t rotberftarm.

Der Sdjneiber, ber Sdjneiber,
Der ftol3 tm Sattel fafj:

Den nabm ber böfe ©od nidjt mit,

Der lag nad) feinem Sonntagsritt
©ar ftäglidj auf ber SRaf."

$ifd)er roar ben glüd)tlingen nadjgeeilt unb fud)te fie eine

3eitlang oergeblidj in bem roirren roeglofen X»icfict)t. (Er

toar 3roetmaI nur fünf Stritt entfernt an ü)nen oorüber»

gegangen, aber Skrblinger, ber neben ©otttyilf flad) auf bem
Öoben lag unb fein (5efid)t im S0toos begrub, regte fid) nidjt,
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obgleid) er ü)n fab unb oon einer bremienben Sebnfud)t uad)

bem oerlorenen 3uQ*nbfreuub gefcbüttelt mürbe. (5ottl)tlf

fafo neben iljm unb [ud)te mebrmals feine ftanb 311 faffen,

bie er ibm u)ie 3ornig roteber entriß, ©erblinger gab feinen

£aut oon fid), aber man tonnte an feinen ^Bewegungen ferjen,

bafo er fd)lud)3te.

9lad) einer balben Stunbe erbob er fid) unb fagte nü)iq:

„(Es ift oorbei. 3d) oant bir, bafc bu ausgebalteu tjaft. 3Btr

wollen nad) £>aus geben, ©ottljilf." Unb langfam fd)lugen

fie ben JBeg über ben ftienlcsbcrg nad) ber Stabt ein.

93is sur ftelfengruppe, oon ber aus man bie Stabt über»

blieft, [agte ferner ein 2Bort. (Es roar fpftt geworben, unb ein

glübeubes "Jlbenbrot taud)te bie ganje HJclt in feine ^radn\
als fie auf ber &öbe anlangten. Das büftere §äufergewimmel
um ben ftumpfen SDlüuftcrturm unb ben fd)weren, balb»

fertigen ftird)eubau lag fd)on in bunftiger Dämmerung. Dort
l)inuutcr führte ihr B&eg. (Es toar l)öd)fte 3*"\ wenn fie bie

ibt oor iorfdilufe erreid)eu wollten. Sie mußten bem
golbeneu £id)t, in bas fie eine 3*itlang berounbernb geblidt

Ijattctt, ben dürfen febren.

Slber aud) bas golbene fiidjt begann feinen <5lan3 ^u oer»

lieren. 33om Often r)er fdjlid) bie 9Jad)t über ben Fimmel.
Ta unb bort begann ein Sternd)en 311 flimmern, unb bie

iüwnbfidjel, bünn wie ein ftlbemer ftaben, ftanb über bem
Wbenbftern. Cfanj oljue Vid)t ift ja aud) bie finfterfte 9tad)t nid)t.

3et)t ergriff Scrbliugcr bie £>anb feines 5r«nnbes.
„(Es ift oorbei!" fagte er nodjmals, aber eutfdjloffener als

3uoor. „Das alles liegt l)inter mir, unb id) roill nid)t 3urücf.

blideu. Du, ©ottl)ilf, arm unb franf, follft mir weiterbelfcn,

wie bu's beute getan baft: bu unb ©retle. 3" *"<*) gebor' id)."

„Wod) uidjt gan3," fagte ©ottl)ilf mit einem leifen Seuf3er.
„ÜJtorgen mufe id) wieber wanbern. 33ergife ©rctle nidjt."

Dann ftiegen fie £anb in &anb ben öügel hinunter, bem
Weuen £or 311.

18 ftein (Enbe

SBieber einmal toar es Sonntag, ^is bl bzn 9tad)mittag

batte bie Sonne gcfdjieneu, als ob es nad) einem borten
hinter mit 3Jtod)t ftrübling werben wollte, unb maud)eu
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aus ber bumpfigcn Stube ins Stete gelodt. Dann mit einem
9Me braufte ein eifiger 9Wär3minb in unregelmäßigen Stößen
über bie roeite Donauebene unb jagte mit unheimlicher
Schnelle 3erfe^tes ©etoölf ben Strom entlang gegen Offen,
roo es fid) in fd)toeren 90toffen 3ufammenballte. Dort fdjien

es fid) ju [tauen, bis bas gan3e Jjimmelsgeroölbe bebeett mar.
9Kand)mal 3eigte [id) nod) eine grellid)te Stelle, mürbe aber
balb genug oon tiefer rjemgenben 2BoIfen oerfdjlungen, bie,

[d)roär3er als bie anbern, mie roilbe 2iere in ber fiuft umrjer«

jagten. Da unb bort ging ein *Regenfd)auer nieber unb oer«

roanbelte £immel unb (£rbe in ein nebliges, einförmiges
(Eljaos. ©egen 9Ibenb mürbe es in ben rjöjjeren £uftfd)id)teu

ruhiger. (Sin fdjmermütiges ©rau breitete fiel) mie ein Jßeidjen*

tud) über bas gan3e Firmament. 9tur im SBeften 3eigte ein

langgeftredter, [afrangelber £id)tftreifen, roo §immel unb
(£rbe fidt) berührten.

5tud) bie (Erbe bot bort unten, 3roei Stunben SBegs oon
Ulm, fein erfreulid)es 93ilb. 2Bo bie Donau ben 2fu& ber

[teilabfallenben §ügel bei 33)alfingen oerläßt, manb fie firf)

3U jener 3eit in Schlangenlinien burd) ben moorigen ©runb
gegen (Eld)mgen t)in. (Ein 2Balb oon SBetbengeftrüpp bebetfte

iljre Ufer unb erftreefte fid) 3U beiben Seiten tief ins £anb
hinein, ha unb bort unterbrochen oon flehten £id)tungen, in

benen munberlid) geftaltete SBaffertümpel anbeuteten, roo

oor 3^l)r3el)nten ober aud) 3>afjrrmnberten ber %\u% feine

frummen 2ßege gefunben rjatte. Über üppigem Sd)ilf unb
mirren Sumpfpflan3en neigten fid) fnorrige, baumartige
SBeibenftämme, bereu oerserrte ©eftalten mie jammemb bie

9Irme erhoben unb bämonifd) frauenhafte ©efidjter fd)nitten.

5lud) fanb fid) ha unb bort nod) eine oerfrüppelte (Etdje aus
uralter 3*it, als ob fie oerbrießlid) märe, fid) in foldjer ©e»
fellfd)aft 3U fel)en. ©ine pfablofe, unrjetmlidje ©egenb, in

ber fid) niemanb gerne oerirrte, benn ber guß ift bort nie

fidler, feften ©runb 3U finben, unb ber SBanberer ftel)t um
oerfefjens in einem fiabnrmtf) oon alten Sßafferläufen, 3mi»

fd)en benen er ftunbenlang nad) einem gangbaren 9lusmeg
fud)en lann.

<rjatte fo ber große 3unge, ber feit brei 9fad)mittagsftunben

in ber 2Baü> unb 2Baffermilbnis umherirrte, jebe 9tfd)tung

oerloren? Suchte er überhaupt einen 3Beg? 23alb über»

fprang er einen ©raben, in roeld)em fd)toar3braunes Sumpf«
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u>«ffer tüdifd) baf)tnfd)ltd), bolb roatete er, ofjue feine 3er«

riffenen Sd)ube ab3ulegen, burd) fetdjte flirten, in benen

fid) riefelnbcs Douauroaffer nad) bem %\ub 3urüdfud)te.

©alb [d)lüpfte er gebüdl burd) bas bid)te, rointerlid) fable

©eftrüpp, balb crflcttcrtc er einen ber alten SBeibenftümpfe,

um aus3ufpäl)en, ob irgenbroie roeitenufommen roäre. Slber

er [djien fein beftimmtes 3id 3u t)aben, obgleid) er fid) immer
roieber bem ftlufj 3uroanbte, ber feine gelben SBaffermaffen,

auf benen mandjmal nod) eine oerfpätete (Eisfdjolle tai

baftig uub leife murmclub 3toifd)en ben ftummen, leblofen

'iBülbfäumcu fortroä^te. Dort aber roar lein 9lusroeg mög»
lid), uub immer roieber brängten ibn bie in bas Manu ein»

fdjneibenbeu ©udjtcu unb Seitenfanfile, bie gelegentlid)

förmlidje 3"feht bilbeten, tief bi bas 2Balbesbidid)t 3iirüd\

(Er fd)icn nabelt erfd)öpft 31« fein, uadjbem er roobl 311m

aebntenmal bas Ufer erreid)t t)atte uub fein ©einüben, bem»
felben 311 folgen, immer roieber oereitelt roorben roar. Ob-
gleid) bie Dämmerung bes trüben Hbenbs rafd) f)erein3u»

brechen brobte, oerfuebte er nod)mals
#
einen größeren, roaffer«

gefüllten (finfd)nitt 311 umfreifen, ber eine fönulid)e ©ud)t
bilbete, an bereu binterftem (Eube unter einem oerfümmerten
(£id)baum ein Heiner geftriippfreier Waum lag. Dort warf
er fid) erfd)öpft 31t ©oben, fprang aber faft im gleichen klugen»

blief roieber auf. Seine klugen, eben nod) matt unb trüb,

funfeiten in faft freubiger (Erregung. 2Bir roiffen, roas C5ott»

ijilf l)tcr fud)te. £>atte er es enblid) gefunben?
Sieben ber (Eicbe ftanb tief nad) ber einen (Seite bjn ge»

neigt eine glatte, roeifelicbe Stange oon ungeruöbnlid)er Öorm.
(Es roar ein SRuber, umgcfet)rt in ben ©oben geftofeen: auf ber

nad) oben gelehrten Sdjaufcl roar mit leer, jetjt faft oöllig

oerroifdjt, ein Äreu3 gemalt unb unter bcmfelben 3roei ©ud)»
ftaben, ein M uub ein W — Margaret 2ßifp — unb eine

oöllig unleferlidje 3<")*es3ahl- Sind) ein fleiner l)alboerfaulter

Stricf bing an *>** Stange, unb am ©oben lag eine robe,

3roei ftufc lange fiatte, bie in ber SJhtte eine Werbe 3eigte.

©ottbjlf erriet fofort, roas bies 3U bebeuten Ijatte, t)ob bie

fiatte auf unb baub fie roieber an bas 9?uber, fo bafe bie beibcu

ein ftreu3 bilbeten. Die 3roei Sd)iffer rjatten bamals getan,

was fie tonnten. (Es roar fein übles ©rab am ftub &** oer-

fümmerten ©aums geuoorben, ftill, uerlaffen, oergejfen; aber
9uibe, tiefe 9lube ringsum, 9lud) roar e* nabe genug am

9t}tt), trt Scfjnclbrr oon Ulm. I. tO 30.',



glufe; man Tonnte bas SJhirmelu ber oorüber3ief)enben 2Bajfer

rjören. 9<kd)bem (öottljilf mit bem SInbinben ber 2aitt 3U»

red)tgefommen mar — er tat es mit feft 3ufammengebiffeuen
3äl;nen — marf er fid) toieber auf bie (Srbe, auf ber faum
me£)r bie Spur eines §ügels 3U bemerfen mar. Slber er roufete

trotjbem, t>a% er gefunben, roas er feit 3afyren gefugt Ijatte:

bas ©rab feiner SDMter.
SBie lange er fo lag, f)at niemanb erfahren; aud) nld)t,

mas er bort badjte unb flüfterte, als ob er mit ben murmeln^
btn SBaffern ein ernftes SBort 3U fpred)en I)ätte, Tlagenb, ©er»

flagenb; aud) nid)t, roas er in bitterem £eib in bie ftumme
9ftad)t rjinausrief. §ier !onnte er laut feinem §er3en £nft
madjen. (Es l)örte il)n in biefer (Einfamfeit feine fterblidje Seele.

t>o6) ja ! £ören m i r fie nidjt, bie uralte ftlage bes ge*

quälten 2Renfd)ent)er3ens ? £aben mir nid)t SHitleib genug—
SOhtleib ! — roir, bie mir bes fiebens bitterften 3**™™** hu*
oon ferne, nur oom §örenfagen Tennen — um aus fo fleiner

Entfernung 3U oernetjmen, mas feit ^fafyrtoufenben taufenb*
mal burd) bie SBelt 3itterte, mas fortfahren mirb, taufenb
§er3en bis 3um 23red)en 3U erfdjüttem:

SBarum, roarum?
SBarum mufjte fie leiben, bis fie es nid)t mel)r tragen

Tonnte? SBarum muffte fie geboren toerben, um fo 3U leiben?

SBarum gerabe fie unb id) unb meine arme Sdjroefter? Sinb
mir benn fdjlimmer als bie anbern? £at uns ber l)immlifd)e

93ater mit einem ftains3eid)en in bie SBelt gefd)idt, oon bem
roir nid)ts miffen?

Sßarum?
Jteine SIntmort, Tein fiaut. SUarum fdjmeigft bu bort

oben, Skter, roenn beine ftinber 3U bir fd)reien? SBarum?
ftein fiaut. SRur bie Donau murmelt faft unljörbar, in

ber feine SCRutter SRurje gefud)t f)at Dod) teilt fid) jetjt bas
©emölT über il)m, unb ein einfamer Stern flimmert burd) bas
fat)le ©eäft ber &id)e unb bura) feine naffen SBimpern.

Stilliegenb farj er lange, lange hinauf. SBie in roeifje

mallenbe Sdjleier gefüllt, 30g ein ©ebanTe burd) feine rounbc
Seele, ber oor taufenb 3al)*en im fernen 3nbien SBorte gc»

funben bat: bas eroige Sdjmeigen Tann nidjt fpredjen. Unt>

roerjmütiger, meiner mürbe es in ir)m, mäf)renb ber fülle £id)t*

ftral)l in fein §er3 fanT. äRüffen es SBorte fein, mit benen
ber l)tmmlifd)e Söater feine munben ftinber tröftet? ftürjlft
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bu [eine milbe &anb, [ein liebenbes ö«^j uid)t im freunb»

lidjen $3ilb einer SBlume, im fcbnfüdjtiQen Staut eines ^}öiicl»

d)ens, im flimmern eines Sterns? 3Rubig, rurjig! Du bift

nicht am (Enbe bes Gebens auf einem oergeffenen ©rab.
(Er errjob fid) mit naffen Slugen, bentbigt, gelräftigt. (Es

mar tiefe 9iad)t geroorben. Der Stern leuchtete nod) immer,
Ijeller, rubiger. Cr tüfrte bas ftreu?, bas ein Sluber gecoefen

roar, bie 30)ci com biegen oerroifaSten 93ud)ftaben. Dann
roarf er fid) in bas Didirf)t, in ber 9lid)tung nad) bem offenen

ftelb, gegen bie $ügel rjin, bie in gelblicher, geifterbafter Seile

burd) bie blätterlofen 3a>*i0c fidjtbar roaren. 3*$ aiurbe es

aud) im Cjten liajter. Der SJtonb ging auf, runb unb grofe,

roie er ibn nod) nie gefeben blatte. (Es batte feine©efabr mebr.
Da mit einem SDtole fant ber SBoben unter feinen 5u ber*

roeg. (Eine Gd)olle fd)lug plätfd)erub in fd)roar3cs, faum fiebt»

bares SBaffer. (Er ocrlor allen £alt unb ftüntc ihr nad). 3™
nädjften Slugenblid fdjlugen eifige SBaffer über ibm 3ufammen.
Dider Sd)lamm l)eftete fid) faugenb an feine &üfee. fcb« tt

fdjofj roieber empor unb fd)lug um fid).

„9iid)t f ol" feudjte er mit bem Huffladern eines JBillens,

ben er feit 3<>bren nid)t mebr gefüllt rjatte. Hf>tn ©ott, ber

bu bie Sperlinge in beine Obtjut nimmft, nicf)t f ol"

Serblinger batte fid) im legten balben 3ab«# bem britten

JBinter, ben er in 33odelt)arbts Dad)!ammern burdjfror, mefjr

unb mebr in bas ebrfame $anbcoert eingelebt. (Er oermieb es

ängftlid) unb tapfer 3ugleid), über bie SJtauern l)inaus3ufef)en,

bie bas borte Sd)idfal — als foldjes füljlte er es nod) immer—
um Ü)n ge3ogen batte, unb roiberftanb felbft ber $3erfud)ung,

feine alten ftreunbe, ben ^Jeftilen3iarius unb ben Stürmer oom
Sflünfter, auf3iifud)en. 3a, <* begann 3U oerfteben, roas ber

erftere be3roedt batte, als er fid) feine Skfudje oerbat. Die b«be
3eit, bie er burd)lebte, roäre nur fernerer 311 ertragen geioefen,

roenn nid)t jebe 33rüde hinter ibm abgebrodjen roorben roäre.

Vieles mürbe fdjon etroas beffer. (Er batte jefct metjr

Jtreihcit, batte immer einen ©rofd)en in ber Iafd)e, ber ü)m
ein OJejübl ber Selbftänbigteit unb bes Selbfroertrauens gab,
bas er früber nid)t für möglid) gebalten bätte. SBas oon ben
^Madereien ber £el)r3eit blieb, roar ibm fait 3ur ©eroobnbeit
geroorben, unb oieles tjatte fid) mit Nidels 2lb3ug anbers ge*
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ftaltet. (£r mar ntd)t mer)r ber iüngfte. Das SBier fjolte jefct

©uftel, unb SSerblinger mar oernünftig genug, bctt oer*

rjaltenen 3ngrimm oon 3toei 3>al)ren nidjt an bcm unfdjulbigen
23uben aus3itlaffen, ber tl)n mit ängftlidjen klugen beob*
ad)tete. Dies banfte U)m ber neue £el)rjunge mit einer fmnbe*
artigen TO)änglid)feit, benn ©uftel roufjte aus [eines 23aters

SBertftatt, roas <?>anbroerfsbraud) mar. Der ÜJieifter be»

fyanbelte ir)n nid)t unfreunblid), obgleid) er fid) nie 3U einem
SBort bes £obs rjtnreifeen liefe. ÜTCur am Stammtifd), im
„SBilben Sftann", [agte er, menn bie anbern auf ü)re jungen
3U fpred)en tarnen unb mie bas t)eranroad)fenbe ©efd)led)t

immer freier unb fauler roerbe: „3a, ja, aber eine 3ntelligen3

t)at ber 23ub, id) fag' eud), eine 3ntelligen3 !" Der 9lltgefelle

blieb grob unb 3urücfl)altenb, ja feine ©robfjeit roud)s fogar,

je met)r fid) Sßerblinger bie ftunftgriffe aneignete, bie bas
&anbroert ©erlangte. Der alte ftunbe tjatte bas Stubentle
benn bod) nid)t gan3 unterfriegen tonnen, unb bies oerbrofe

irjn. Der neue ©efelle, ber £>[terreid)er, mar ein gutmütiqer
fterl, ber feinen tjunbertmal roiebertyolten 2Bal)lfprud) : „Der
SRenfd) mufj a ^freub' l)ab'n !" aud) anmanbte, roenn er 93erb»

Ungers 6d)ultern I)interrüds als 9tobelfi[fen 3U gebrauten
oerfudjte. 9lm beften ftanb er mit gran9ois, ber ü)m oon
3eit 311 3*ü 00s <r>öd)[te oerfprad), roas bie SBelt einem £ef)r=

jungen bieten tonnte: ü)n bei ber näd)[ten paffenben ©elegen»
f)cit in eine ffiefellengefellfdjaft mit3unel)men. Die paffenbe
©elegenrjeit l)attc fid) bisher jebod) nid)t finben roollen.

SJattlermeile 3eigte er ifjm mit munberlidjen, felbfterfunbenen

©rimaffen unb ebenfoldjen fran3öfifd)en ftunftausbrüden,

um ber Sadje Sebeutung 3U geben, mand)es 3um £anbroerf
©erjörige, bas er aus ^ßaris mitgebradjt l)attc. Darunter
fpielte ber Sifran eine grofee 9tolle, ein eigentümlid) ge*

formtes Stüd §013, bas beim 23ügeln geroölbter glädjen grofc
artige Dienfte tat. Sifran aber biefc es, roeil es in ^ßaris six

francs foftete. Der $lltge[elle mißbilligte biefe Neuerungen
t)öd)Ud") unb brorjte, fie oor bie ©efellenlabe 3U bringen. Sie
»erftiefeen all3u offen gegen <oanbroertsgerool)nl)eit. „2Bas
Sifran!" rief er entrüftet. „9iäd)ftens roerbet il)r nod) mit
SWafdjinen bügeln unb näljen roollen!" Der 9Jteifter aber

mar tlug genug, Serblingers Unterrid)t in ben fran3öfifd)en

Äunftftüden nid)ts in btn 2Beg 3U legen, unb gab fid) nur bas
9lnfel)en, als ob ü)m bas alles längft betannt roäre.
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2Bic ein freunblicrjes 3cfmeeglödd)en, bas fjintcr gefrorenen

Sdjeiben jum blühen fommt, geftaltete fid) fein SSerrjältnis

m ©retle. 5üt)lte ftcf> aud) ber l'ebrjunge nod) fo feljr als

3J?ann, ibr gegenüber oerfiel er immer roieber in ben alten

ftiubcrtou. Daran mod)ten bie 3wiHi"9< fd)ulb [ein. ftinber

bringen es manchmal fertig, ben älteren Unfd)ulb unb ftinb-

liditeit 3U prebigeu. 3™ $übnerftall ollerbings war in biefem

IBinter nid)t gut fjaufen. (Es roar monatelang 3U bitter falt

geroefen, fo bafe es nur ©otttjtlf erträglid) fanb. Stber bie

iJJetiterin t)atte uidjts bagegen, roenn fid) ber iJel)rjunge nad^

bem Äbenbeffen eine r>albc Stunbe in bie Rüd)t fetjte unb
beu ©üben Ndbdjen fd)nit}te ober ^ammerroerie aufbaute.

Daneben roufd) ©retd)en Üeller unb Sd)üffeln ober ftridie

unb er3äl)lte bie rjunbertmal er3äf)lten ©efd)id)teu com
3ofepf) unb feineu böfen SBrübern, oom Ulmer Spatj, oom
Ueinen SOtofcs im 33infentörbd)en unb oom Nürnberger
Erteilter, bis bie letzte ÄoI)le auf bem offenen £erb erlofd)en roar.

„93om Nürnberger 3xid)ter! Die ©efd)id)te roeifj ber

brätle nod) nid)t," fagte ©retle, als fie 3um erftenmal bort

beifammen fafeen. „Das ift eine ©efd)id)te für grofee Ceute."

„W\x fiub grofe," bemerften bie 3ro»J»n9* einftimmlg
unb legten gleia^eitig it)re 5änbd)en auf ben ftopf» um bies

bcutlid)er n mad)en.
will id) fie etilen," begann ©retle.

„Die Nürnberger finb gan3 befonbers fd)Iaue Ceute, fon»

(id) iljr 93ürgermeifter. Das ijat aber feinen guten ©runb.
5ie Ijabcn feit Dielen, oiclen 3fll)ren einen uralten blechernen
Irid)ter, ben ein $exenmeiftcr gemacht t)at. Den Xrid)ter

I)aben fie behalten, ben $e*enmeifter haben fie oerbrannt."

„3ft red)tr fagte Srifcle, fct>r 3ufrieben mit biefem inter«

effanten Anfang.
„Dummer &exenmeifterP meinte ftränßle oerädjtlid).

„Seit ber 3eit mad)en fie ben fieuten ein flcines runbes
l'od) in ben ftopf. Das beforgt ber 33abcr."

„Tut's roel)?" fragte fträntfe.

„Sei ftill!" fagte ftri&Ie, beffen SBifcbegier jefct lebhaft

erregt roar. (fr blatte fid) erft gefteru ein grofjes A*od) in ben
ftopf gefallen.

„Unb fteden ben Ütrid)ter hjnein," fut)r ©retle unbetont»
mert fort. „Unb ioas fie burd) ben $eientrid)ter in ben ftopf
I>ineintrid)tern, bas behält ber 3Rann mit bem fiod) für immer
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tmb allcseit. Go befamen fie bic allergeleljrteften unb flügften

unb pftffigftcn SBürgermetfter im gangen 9?eirf) unb rourben
eine grofee, reidje Stobt; größer als Ulm.

„2Bie bas bie SNemminger rjörten, bie aud) einmal einen
neuen 33ürgermeifter geroäfylt Ratten, fd)idten fie einen ©rief
nad) Nürnberg, barin ftanb gefd)rieben: bie Nürnberger
möchten il)nen bod) ben £rid)ter auf etliche Sage leiten. Die
Nürnberger aber fpradjen: ,2Bas ger)t uns euer neuer Sßürger»

meifter an; unfertf)alben lann er fo bumm [ein, als er töiUY

Das oerbrofe bie äRemminger fefyr. Gie befd)loffen, ben
£rid)ter felbft 3U fjolen unb mit großer $eeresmad)t gegen
bie oon Nürnberg aus3U3ief)en. Dies taten ftc aud), unb bie

Gdjneiber mit iljrem blauen 5öl)nlein füllten oorangerjen,

obgleid) fid) bie erjrfame 3unft mit bem 3toeiten ober Dritten

Sßlatj begnügen roollte. Der 93ürgermeifter oon 2Remmingen
aber, bem an bem Stridjter fefyr oiel gelegen roar: fprad):

.Nein, bie Gdmeiber ooran! (Erftlid) rjaben fie ein tapferes

£>er3, roenn fie es aud) nid)t roiffen, unb 3toeitens ober eigent»

lief) erftens !önnen fie beffer laufen als alle anbero, roenn es

not tut, fonberlid) roenn fie "ütn 9Binb im Nüden fyabtn. 3$
erhoffe aber, bafe es nid)t not tun roirb.'

„9Hs bie Nürnberger oon all bem rjörten, roaren fie aud)

nid)t faul unb 3ogen aus, fid) ber SNemminger 3U erroeljren,

ü)re Gd)neiber ooran. Der 3unftmeifter aber roar ein über«

aus lluger 9Kann, benn er roar fdjon einmal 23ürgermeifter

geroefen. SNan lonnte bas £od) nod) ferjen, bas ber 93aber ge»

mad)t fyatte. Der ging 3U feinem Gdjroager, einem Klempner,
unb fprad) 3U if)m : ,Gdjroager, mad) mir einen feinen 3rid)ter fo

ungefähr roie unfer berühmter Gtabttridjter, \)tn bu in ber ftäbti«

fd)en 93üd)eret fefjen fannft, in einem fd)toar3en 5liftd)en, linfs

rjinter ber 2üre.' Dies tat ber Klempner, unb ber 3unftmeifter
ber Nürnberger Gd)neiber 30g mit bem neuen £rid)ter 3U ?felb.

„2ßie fie nun auf bie 3Jlemminger ftiefoen, liefe ber Nüm*
berger 3unftmeifter feinem SNemminger Kollegen fagen, er

möge bod) ein roenig rjerüberfouimen 3U freunblid)em 3*»ie*

gefpräd), roie es guten unb et)rfamen 9fteiftern ge3ieme, erje

fie ans Slutoergiefeen gingen."

„£ut bas roer;?" fragte ^x&n^U abermals.
„Gei bod) füll!" rief ^ri&le 3ornig, roorauf fief) fein ©ruber

bid)t an bie Öhgärjlerln fd)miegte unb rjinter irjrer Gcfjüräe

rjeroor bem örritjle ©efid)ter fdjnitt.
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„2Bie fie nun beifammen maren," fuhr ©retle fort, „gab

er ihm ben falfdjen iridjtcr, ben ber anbre mit oielem Daut
unb großer 5™uoe 3U fid) ftedte. Dann breiten bie SDtem»

minner unter Rauten unb trompeten um xuxb 3ogen beim.

Die Nürnberger aber, bie nid)t mufften, roie bas 3uging, faben

tbnen mit laugen (5efid)tern nad). Denn, Jagten fie, fie tjätten

fid) fd)on auf eine grofee Sd)lad)t gefreut.

„Nun mürben bie 93ürgermeifter in SRemmingen aud) ge-

trid)tert, blieben aber fo bumm roie 3uoor; nur mertten fie'«

jet}t nid)t mehr, beim fie oerliefeen fid) auf ibren £rid)ter unb
glaubten fett, bafe er geholfen tjabe. Unb barauf tommt es

rjauptfäd)lid) an.

t ©efd)id)tc ift aber nod) nidjt aus. Vis bas bie Neut«

Iinger borten, fdjicften fie ihren gefdjidteften Spitjbuben nad)

SRemmtngen unb ftal)len ben SDlemmingern ibren Sridjter.

Das mar ein 3a™™«™ *n °*r Stabt unb ein 3ubüicreu in

Reutlingen! Dort roollten fie fogar eine Danfesfeier halten;

ber £err Stabtpfarrer oon Reutlingen aber litt es nid)t, oon
megen bes Diebftabls. Der erfte SBürgermcifter, ben fie trid)»

terten, pflügte SBcinberge rings um bie Stabt. Sie mc
aber immer nod) nid)t, ba& fie einen falfd)en Xricbter baben.

Nur bie gremben, bie ibren SBein 3U ocrfud)en Wegen,
mcrlen's. (£r fei beffer als ber Söflinger, fagen bie Ulmer,
benu bie Ulmer fiub l)öflid)e fieute unb lad)en. Nod) beut

aber fiub bie SBürgermeifter oon Nürnberg pfiffiger als alle

anbern. 3«Ö* ift*» aus."

„3 null au en Sridjter bm>n!" fagte ftritjle.

„Noa mad)t bir ber 53aber a £od) in Äopf," marnte 3frän3le.

„Unb pafe auf, bafe bu feinen falfd)en friegft," fügte ©retle

hinju. „3Jhr fdjcinrs oft, bem brätle ift bas paffiert (Er

roill fo furd)tbar gefd)eit fein."

Dabei flog ein gutes, fröblidjes £ad)en über bas mnbe
©eficht, in bas Serblinger immer lieber fab, menn ihn nie»

manb beobad)tete. Nur xotnn fie oon ©ottbilf fprad)en,

fd)lid) ber alte bleid)e Sdjatten über bie jungen, mit jebem
Sag lieblid)er roerbenben 3ü9*«

©ottbilf batte einen faxten SBinter burd)gemad)t. Oft
fürdjteten fie, er roerbc ibn nid)t überftehen, obgleid) er feiten

flagte. Dafür t)uftetc er um fo mebr. Vm Sonntag cor»

mittag nad) ber Äirdhe befudjte ihn 33erblinger jetjt faft regel-

mäßig in bem fiübdjen in ber Nabgaffc unb half ibm beim
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9lusbeffern feiner Sd)irme. Der Stallmener, ber alte Xmnltn*
bolb, [ablief bann nod) feinen Samstagsraufdj aus unb
brummte, als ob er fid) ärgerte, toenn er nadjmittags in ber

SBerfftatt tyerumftöberte unb bie £öd)er in ben Sdjirmen fo

bübfd) geflitft fanb.

©eftern, als 23erblmger im <j>albbunfel einer genfternifd)e

feinen eben erhaltenen äBodjenlofm 3äf)Ite — er brauste nidjt

lange ba3u, obgleid) er es mehrmals tat —
, fagte ^Q"9ois

3U ibm, ba\$ er tf)n morgen abtrit), am Sonntag, in bie ©e«
fellenljerberge nehmen roerbe. „9Md)t in ben „©olbenen
§ed)t", roo bie alten Sdjlafbauben fitjen, fonbern— fannft bu
fdjioeigen, brätle?"

»3ö) t)off's," erroiberte 93erblinger.

„£janb brauf!" flüfterte gfransois gebeimnisooll.

Söerblinger gab ü)tn lad)enb Ut <?>anb.

„Sag, bei meiner Seele Seligfeit!" brängte ber ©efelle.

„Daran glaubft bu ja bod) nid)t," meinte ber fielnjunge.

„SIber bu. Sag's!"
SBerblinger fagte es. 9lm folgenben Xüq, nad) bem yiafyt»

effen, gingen fie auf t>m 3et)enfpit$en bie treppe hinunter
unb 3um §aus I)inaus, anftatt in it)rc Dad)fammer.

„Der SDieifter braud)t's nid)t 3U f)ören," fagte Sran^ois,
„unb ber Slltgefelle fdjläft fdjon f)alb. Vormittags gel)t er

nod) immer ins fünfter, unb ben 9todjmittag oerfauft er mit
bem Ofterreidjer. Der äftenfd) mufj a greub' fyab'n ... Du
follft eine ©efellenfjerberg' fefyen, toie bu nod) feine gefeben

I)aft. SRebellenfyerberg' fjeifeen roir fie aud). 93ergi| nidjt, toas

bu ©erfprodjen fyaft, toenn bir bein lumpiges fleines £eben
lieb ift."

Durd) toinflige ©äfccben entlang ber öftlidjen Stabtmauer
famen fie in ein büfteres altes §aus in ber 9^ät>e bes 3ünbel-
tördjens, bas, toie oiele ©ebäube in Ulm, feine §austüre 3u

^abtn fdjten. Dod) 3eigte ein in bie ©äffe ragenber 23efen,

baf} es eine Sdjenfe toar. Dura) ein faum bemerfbares
Seitenpförtd)en traten fie in einen ftodfinfteren ©ang, in

bem 3toei unerwartete Xreppenftufen SBerblinger 3U fyall

gebrad)t Ratten, l)ätte tt)n fein Rubrer nidjt red)t3eitig gefrü&t.

Das ©eräufd) brad)te ettoas £eben in bie ginfternis: eine

halblaute, Reifere Stimme fragte fdjarf : „SBer bat"
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iratemite!" fagte 5ranc;ois halblaut.

„Wi ift's!" roar bie flntroort. „5BrübcrIid)fcit f)«»fet es

beute."
„Stinboieb, bas ift basfclbe," perfekte ber (Elfäffcr grob,

„ftomm, ^rätle."

„^affiert!" fagte bie 3timme tjöflid). »erblinger fühlte

jid) an ber £anb gefaxt, unb beibe tappten fid) an ber SBanb

roeiter. Wan borte jefct laute Stimmen. sJlad) wenigen

itteu öffnete fid) eine uiebere 2ür, burd) bie in trübem

1)em l'id)t fdjroerer Sabafsqualm aus einer überhjtjten

ctube brang.

Sie traten ein. *fln einem langen 2ifd) fafoen ojobl gegen

Stoanng rounberlidje ©eftalten, pon beneu bie meiften alt

traurige ober tomifebe ftaritaturen ber SWenfcbbeit gelter

tonnten: rote aufgebunfene, bleiche abgemagerte ©eftd)ter,

ftruppinc
x#ärte unb brutale, unangenehm glattrafierte Mm*

laben; alle in ärmlichen, teilroeife 3erlumpten ttleiberu, pon

bCNCM einige beffere Xage gefeben hatten. Ober bem ©c.

hing ein faft unburd)bringlid)er bläulicher Duuft, ber 33erf>

lingers ©rufe in ein heftiges Ruften perroanbelte. 3n ber

te, auf bem Üifd), ftanb äbnitd) roie in 3u"ftb«b«9<n
eine £abe mit geöffnetem Dedel, [ehr einfach in ber gorm,
aber grellrot angeftricheu. 3«ber ber ©äfte hotte feinen ftrug

r ober ein ©las Apfelwein por fid), unb faft alle roinften

5ranc;ois lärmenb 3"-

id)hc, ber 5ran3os! SHoallera, ber 3ün»culo:

„X)er unb ein Sansculotte!" fdjrie ein langer Äerl nut

ftruppigem $aarbufd) in einem bis au ben $als 3ugetnöpfteu

fchojarjen <Rod, roeldjer einem ©eiftlichen gehört haben mochte.

MB ein Scbaufpieler oom leijtoerfrad)ten Ulmer Stabt-

theater. „Der! nichts roeiter als ein rabiater 9Inti3ünftler!"

„Unb bringt einen 3u"9*n mit! 3Bos foll bas?" fragte

ein Heiner oerroachfener ftnopf, feines 3*id)ens Setjer beim
amtlichen banrifchen 3»iell»9e"3blatt, roo er für eine $aupt*

e pon X\)xon unb Elitär galt.

„SBenn ihr feine 3un9*n haben roollt, fönnt ihr eud) alle

auftnüpfeu laffeu !" lachte ftranc;oi5, nahm einen leeren Stul)l

neben ber roten £abe ein unb bot SBerblinger einen Sit? an
feiner Seite. „SRit ©unft, ihr öenren! Die 3un9en müffen's
machen, roenn roir ctroas erleben toollen. 3<*) ftc^e gut für ihn."

„Cr roirb feine £anbroertspbrafen nidjt los!" fnurrte ber
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Sd)toar3berodte. „'raus mit bem 5\tes. Du oerbienft me§r
©elb, als bu oerbtenft!"

jßadjenb roarf ftranfjois 3roei Satjen in bie 2abe.
„(Etroas 9ceues tjeute?" fragte er [eine 9cad)bam.

„9ftit beinen <fran3ofen getjt's fd)ief," brummte ein oier«

Jcfyrötiger ©robfd)mieb, bem es neben bem Sdjaufpieler nid)t

gan3 rool)l jm fein fd)ien. „2Bo ift eure ftreiljeit jetjt? (£s

§at feine 9üd)tigfeit: ber Napoleon roirb ftaifer, unb bie 9?e»

publif f)oIt ber Teufel."

„9cur nid)t bange!" oerfefcte tfrat^ois. „Sftr Ulmer »er»

[tef)t bas nid)t. ftonful ober ftaifer, mit ben 3ünften räumt
er auf. Der 3opf Hegt unter bem äfteffer. 3eber 3un £je roirb

SReifter, roenn's iljm gutbünft. Rein äfteifter r)at ausgelernt.

Das ift mein (Soangelium in 3toei Sätzen, unb fobalb mir

fo roeit finb, fd)Iag' id) meinen eignen 2Berftifd) auf unb fleib'

eud) alle in lange £ofen, t>a^ it)r eud) cor teinem ftaifer 3U

fd)ämen braucht. Did) mad)' id) 3um STItgefellen, Sßrätle,

roenn bu bid) in beiner Dummheit nod) ba3u eigneft."

9Hle lad)ten. „Söioat ber Sansculotte als <rjofenfd)neiber!"

,,©leid)l)eit, ©leid)l)eit!" furjr Öran9ois ernftrjaft fort.

„Das mufo uns alle aus bem (Slenb reiften, jag' id). 2ßir

ijaben's lang genug in anbrer 2Beife probiert; nun foll's

einmal fo probiert roerben. (Es t)at fid) brüben in $arts be-

währt, unb roer's nid)t glaubt, mirb maffafriert. Unb ge-

heiratet roirb, mann unb roo unb roie man toill, ob's ber

3unft gefällt ober nid)t. g-rei^eit l <5reir)eit in fiieb' unb $aft

!

Sßafst nur auf: mad)t's ber ftonful nid)t, madjt's ber ftaifer.

5Rid)t ber eure, rooblgemerft. 3" euerm Ulm ift nichts 311

finben als 3öpf e, 3°Pfo 3°Pfe ! 33on brüben mufj bie Safere
fommen, bie fie abfäbelt, unb roenn bie £aut mitgebt 1"

„(Sr t)at red)t, ber %-xcm<;ois," rief ber ftomöbiant unb
fd)Iug mit einem Stoc! auf btn £ifd), bafc alle ftrüge Rupften.

MS0cenfd)enred)te mollen roir rjaben! 2Ber ift bie 9Jtenfd)l)eit?— Die 2Rel)rf)eit! — 9Ber ift bie äRet)rr)ett? — 2ßir, bie

5Irmen, bie (Elenben, bie fiumpen. Sßolfsftimme, ©ottes«

ftimme! 9cid)t als ob id) nad) unferm §errgott fragte; er r)at

aud) nid)t nad) mir gefragt. Ob er uns bie 9ftenfd)enred)te

gegeben r)at, roeif} man nid)t. Verloren gegangen roaren fie

jebenfalls, unb gefunben f;aben fie £eute, benen er nid)t grün
ift : ber 93oltaire unb ber %mffeau unb anbre grofec äHänner.
Sie rriegen aber, fie etlämpfen, für fie bluten unb [terben
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— Donner unb Dorial — uub fterbcn, bas muffen mir

lönnen!"
„9iid)t fo laut!" rief ein eben eintretenber £utmad)er-

gefeil, „man l)ört ben £>errn Wolanb auf ber ©äffe braufoen

brüllen, unb er ift ber erfte, baoon3ulaufen, roenn's am Caben
llopft."

„Der Spengler fann fein ungeroafdjenes SHaul nid)t im
3aum halten," llagte ber Sdnrane, feljr oiel IcUer; „aber

Patrioten finb unb bleiben roir, ob roir laufen ober fteben,

unb anbers mufo es roerben. SBie es mit ber oerrotteten

9ieid)sftabt 3U Qrnbe ging, mufe es aud) mit bem banrifdjen

Regiment geljenl 3JUt allem Regiment. 9flenfd)cnred)te roollen

roir r>aben, leine banrifd)en, unb roer uns ba3u oerl)ilft, ift

unfer ftreunb unb Wetter, fei's ein ftran^os ober ein iürtel"

„9la, bas ocrftettt* fid)," fagte bie fpi&ige fleine stimme
eines entlaffenen Steuerbeamten, ber bas 3U(*) Tt)G»s gerabe

nod) geftreift rjatte. „3* roollte, ber SRarquis $o|a liehe

uns mit feinen alten 3Ncnfd)enred)ten in Stab/. Äann id) fle

effen? Rann id) fie oerfaufen? 9Wenfd)enred)t? Dahinter

flinft's fd)on nad) Inrannei! ©leid)t)eit, ©leicbrjeit braudjen
. Äeine Weichen, feine Sinnen met)r! 9lid)t ein balbes

cnb, bie fid) bie 93äud)e füllen, unb fed)stjunbert, bie

nid)t fo oiel 3u treffen fyaben als bie anbern §unbe. 3* b«be
fieben ftinber unb morgen nidjts 3U nagen unb 3U beißen,

©leidjbeit oerlange id). XBenn fie uns ber §erTgott im &immel
uid)t gibt, muffen roir fie uns felbft fabri3ieren. Sie laben
eine 9Jlafd)ine ba3u erfunben, brüben überm 9tt)ein, bie fii)

beroäljrt t)at."

$rantois bror)te auf3ufterjeu, um bie oft gefdjilbertc

Guillotine roieber einmal 311 befd)reiben.

„3l)r l)abt alle rcd)t,
M

fagte ber budlige Sefcer Saftig,

„barauf beruht bie roafjre 33rüberlid)teit. ßd) tenne bas,

benn bamit galten roir aud) unfer 3nIc^'9 e,1 3blal1 uocr

SBaffer. SBer bas nidjt 3ugibt, roer bie 33rübeilid)teit nid)t

oerebjrt roie eine ©otttjeit, mufe in fein 3*nMts beförbert

roerben, fo fdmell es getjen mag, unb foll fetjen, roie's brüben
ausfieht. Miller Aberglauben mufe abgefdjafft roerben, alle

^faffenroirtfd)aft, bie oom Teufel ift, mag er r)olen. 9lid)t,

als ob id) an ü)n glaubte. 3d) glaube an ein einiges, unteil-

bares 3d), unb bamit Ißunftum. 9Jton mufe bie atjre trüber»
lidjleit nur red)t oerftel)eru 3**>er fein eigner ©ruber 1 Darin
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liegt bas ©erjeimnis bcs 3ufunftsftaats, ber in £iebe alle

2Belt umfd)lingt, namentltd) bie SBeiber."

9Hle ladjten. Sie rou&ten, es roar bies bes 23udligeu

fd)toadje Seite, unb bas Sdjöne biefer Söerfammlung toar, bafc

jeber [eine fd)toad)e Seite nad) oben ferjren tonnte, orjne fid)

fdjdmen ßu muffen, ftreifyeit, ©leid)f)eit, 33rüberlid)fett ! SBie

es aud) in befferen Greifen 3U gefd)ef)en pflegt: bie [d)önen

SBorte bzdtn alles, unb alle Hämmerten fid) an bie fdjönen

2Borte, roenn bem einen ober anbern ber Patrioten oor irjrem

eignen ©ebrüll bange toerben toollte. Denn es toaren immer«
r)tn Deutfdje, 3umei[t Sdnoaben, benen fd)öne ÜDSorte, bie fie

nid)t 3u t»anbl)aben roiffen, oon icr>cr gewaltig imponierten.

Skrblinger rjörte toof)l eine Stunbe lang anbäd)tig 3U.

Das manchmal faft finnlofe ©efdjroät}, bas rofje ©efdjret ber

3Beltum[tür3ler roiberte if)n an, aber er toar aud) nid)t orjne

(Empfmbung für bie lebenbigen Gräfte, bie am Umftur3 ber
alten 3^it arbeiteten. (Einiges oon bem, roas [ie 3u ftall

braute, r)attc er, fo jung er toar, am eignen £eib erfahren,

mand)es aud) fdjon gefetyen unb gehört, greiljeit, ©leid)f)eit,

93rüberlid)feit
!

' Der tjerrlidje Sinn, ber in ben SBorten lag,

tourbe felbft burd) ben rjäfelia^en £ärm in ber bumpfigen
ftneipe nid)t erftidt. (Ein« ober 3roeimal r>attc er oerfudjt, ein

2Bort, eine fttaQt eut3ufd)ieben, aber balb genug erfannt,

i>ab es beffer roar, fid) rul)ig 3u oert)a!ten, unb me^r unb mefyr

erfaßte irm eine tiefe Sßerftimmung, eine ungebulbige traurig»

feit, bie er fid) faum erflären tonnte. Sdjliefeltd) bat er gran=
9ois um htn §ausfd)lüffel. (Er roollte ü)n in ber Xüre fteden

Iaffen . . . 3rmi fei übel. Der (Elfäffer lachte. „2Bas, »üb?
3ft bir ber £abaf 3U ftarf, ber f)ier geraupt roirb? ©ib Ob«
adjt ! 2Benn ber Napoleon erft §err im Qanh ift, raudjen roir

alle nod) ein anbres ftraut: ^uloer unb 23lut. £auf unb
fd)toafc nid)t, roenn bir bein fieben lieb ift."

(Er ging gerabesroegs, foroeit gerabe SBege im alten Ulm
möglid) toaren, nad) bem Saubengäfodjen, aber Iangfam unb
nadjbentlidj, tann §er3 unb ftopf toaren irjm 3U ooll. £atte
irm, roas biefe £eute roollten, fo unruhig gemadjt? konnten
fie mit irjrem toirren ©efd)tocü} eine alte 9Belt über ben
Raufen roerfen unb eine neue aufbauen? SBar bas, roas

Urnen oorfdjtoebte, beffer als bas SBeftebenbe, fo jämmerlid)
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biefes u>ar? SBufeten fie überhaupt, was fic wollten?

f)iefeen lief) Patrioten unb wollten nidjts oon einem eignen

"öaterlanb coiffen. 3flan munfelte in ber Stabt fchon feit

3ol)ren, bafo arme, halboerbungerte Ceute unb oertommene
„Subjette" ba unb bort ihre Skrfammtungen gleiten. Dod)
aud) anbre, foroobl fchlechterer als befferer 9lrt, bie an ber

eignen £eimat oenroetfelten, erwarteten bas £eil oon ^önf«
retd), roo fieute, bie ausfaben roie bie, u>eld)en er beute be-

gegnet roar, einen £f)ron umgeftünt, einen ftönig l)inperid)tet

unb eine Wepublif gefdjaffen hatten, cor ber alle SBelt $u

?ittern begann. 3mmer roieber {langen ihm bie grofeen 2Borte

n ben Cbrcn. „Wein unb abermals nein!" jagte er fid) bann
ebenfo oft. „Die Wettung mufe aus anbrer ftidjtung, mit

anbern Sücttteln, oon anbern beuten fommen. (Es regte fid)

ja überall in ber SBelt, anberswo, anbers. 3<b*r™ann fd)ien

ju fühlen, bah man an ber Sdjroelle einer neuen, großen 3«tt

ftanb. «ber fo? Weinl"
Dann, als er bas einfame £id)t auf bem SJcünfterturm

über ben fchwanen ©iebelbdchern erblicfte, bachle er an feinen

wnb, ben Hurmioart. Der hatte anbre ©ebanfen. fiag bie

Rettung nid)t oiel mehr im Schaffen als im 3<*ftören? Jn
all bem ©rofeeu unb Weuen, bas fleißige fcänbe unermüb-
licher ©elfter an allen (Eden unb (Enben ber SBelt entbeeften,

erfanben, fchufen? ftonnte man bann bas gan3e 3< r!törungs«

wert nicht fid) felbft überlaffcn? ftonnte bas gan3e SOtcnfchen«

bafein nicht eine anbre ftorm annehmen, reidjer, freier, fröh-

licher werben, wenn mir bie fträfte ber Watur wirtlich be»

herrfchten; wenn wir 3um SBeifpiel— ba tarn ber alte ©ebante
mit aller 2Had)t surfte! — , wenn roir wären wie bie SJögel

unb, losgelöft oon ber (Erbe, fliegen tonnten, wohin wir
roollten. (Er fjatte feit äRonaten nid)t mern* baran gebcd)t unb
fdjlug fid) auf bie Stirn. „ftinbsTopf, ftinbstopf !" Dann lief

er fchneller, als toollte er bem ©ebanfen entlaufen, unb bog
in bas laubengfifjchen ein.

(Erftaunt fah* er Sodelbarbts £austüre halb offen flehen

unb erfchraf, als ihm unter berfelben ©retle entgegentrat.

„3<t) hab' bid) erroartet — o roiel" fagte fie mit leifer,

bebenber Stimme unb fafete feine £anb. „ftomml Sd)nell!

3n ben £ühnerftall !"

„9Bas foll id) bort?"

„Sehen — helfen I Schnell, eh' es 3u fpfit ift."
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Sic 30g ü)n fort, ofyne ein toeiteres SBort 3U fagen, unb
er folgte toillig genug. Sie fdjlüpften, tote [ie es fo oft getan
Ratten, in ben tounberlidjen Sau unb bas ireppdjen hinauf,
©s toar Ijell genug; int oberen Stod brannte bie alte fiampe.
Dort, auf bem Strob, in ber Hinteren ©de ifjrer „fd)önen
Stube", lag ©ottbjlf, [orgfältig in eine Dede gefüllt, toie es

fdjien, fdjlafenb.

Sie fnieten beibe oor bem ärmlidjen fiager nieber unb
blidten bange in bk bleidjen, abgewehrten 3üge bes ftnaben.
SBerblinger \ai) jebt,. bafe bies ettoas anbres toar als ein ein»

fad)er Sd)laf. 9luf ber Stime blatte ber SBetoufctlofe eine

offene SBunbe, bie jebod) ju bluten aufgehört Ijatte ; an feinen

Jßippen bagegen fingen ^Blutstropfen, ©retle beugte fid)

über iljn unb toi[d)te mit ber Sdjür^e bie Kröpfen toeg. ©in
frampffyaftes Sudtn ging burd) ben gan3en ftörper, unb
aud) Tic rourbe gefdjüttelt oon ber TCf)e, bie fie fid) gab, bas
Sd)lud)3en 3U unterbrüden.

„So liegt er feit einer Stunbe," flüfterte fie. „%&) toufete

mir nid)t 3U Reifen. 2Bir [inb fo gan3 allein. 3$ roartete auf
bid)."

„$lber," fagte SBerblinger, ber fid) 3U faffen, 3U oerftefjen

fud)te, „toie tarn er f)ierl)er?"

„3d) I)atte gerabe bie ftinber 3U SBett gebradjt. Do flopft's.

3a) hinunter; benle an nidjts 23ö[es. Da lebnt er an ber

£ür, faum mein* tmftanb, 3U fteljen; feine Äleiber nafc, als

ob er in einem ^ßlatjregen geftanben blatte, unb es fyat feit

Stunben nid)t geregnet, bie Stinte blutig. Das Ijabe fein

SQZetfter mit einem SSierfrug getan, toeil er 3U fpät nad) £aus
getommen fei unb 3toei Sdrirme nid)t fertig roaren. 3u guter

£et}t f)ab' er iljn auf bie ©a[[e getoorfen, unb toie er mir bas
er3äl)lt, Ruftet er auf einmal toie toll. Dann fam ein ganßer

Strom 93Iut aus feinem 9Jhmb, unb er taumelte, toie toenn

er 3Uüiel getarnten t)ätte: ©ottljilf unb Ürinfen! Da f)ab'

id) btn lieben ©ott um £>tlfe unb Äraft angerufen, 23red)tle,

unb er I)at mir ftraft gegeben, fo "ba^ id) ü)n bis hjerfjer

fdjleppen tonnte. 2Iud) toar er nod) nid)t gan3 roeg unb t)alf

mit, [0 gut es ging. ©r[t als id) ifynt fein Strohlager gemadjt
unb er ein toeuig gebetet blatte, fanf er gan3 3u[ammen. So
Hegt er jetjt unb rüf)rt [id) nid)t mel)r."

,,©r atmet," fagte 93erblinger, „er [tirbt nod) nid)t."

„2Bie ©ott roill," perfekte ©retle. „3$ glaube, er [tirbt"
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„SBiffen fie es broben?" fragte ber 3mi9« nQ$ *m« r

langen $aufe.
„ftein SHenfd) bat etroas gehört. Sie [d)lafen alle."

„Soll id) — bie SKeiiterin . . .?"

„Stein," fagte ©retle t>afttg. „SBas tonnten fie macfjen?

3<b b,abe im <5iiiibeü>auFc gelegen, roie man Itirbt. Vaug
lann's nid)t mcl)r bauem. Cafe il)n leinem §eilanb."

2Bi*ber folgte eine lange tyiufe. Da plötjlid) fd)lug ber

3unge bie großen klugen tocit auf unb fal) nil)ij, nur ettoas

erftaunt um fict). Sein SBUd rul)te 3uerft auf feiner Sdjroefter

unb fiel bann auf 33erblinger. (Ein freunblidjes £äd)eln be»

mies, baf} er roufrte, roo er mar.

„£ier ift gut fein, rubjg unb" troden," flüfterte er laum
hörbar. „£>ier möd)te id) fd)lafen, für immer fd)lafen."

(Er oerfud)te fid) aufprid)ten. Sein ftreunb legte bat
Strol) unter feinem ftopf äuredjt unb brüdle irjti fanft auf«
üager 3iirüd.

„SMeib nur rul)ig liegen," fagte er, „fo rurng als möglid).

Du follft l)ier fd)lafen, folang bu roillit."

Da flacferte es in feineu ^ugen auf roie ein irres <yeuer.

„ill)» irf) oerfteb/ jefot — id) roeifc alles.— SBarum, roarum?
©retle, id) b<uV es enblid) gefunben; ein Stuber ftet)t brauf
unb ift ein ftreuj geroorben. — 3^) m *i\l UW> fie fdjläft troden
unb voarm unb ift glüdlid). ©ludlid)er als tner. Sie fd)idt

bem SJater ©rüfje hinunter nad) ©rein unb er berauf. Die
SBcllen murmeln unb murmeln — unb beforgen bas. — (Sine

Stunbe laug t)abe id) mit ü)r gefprodjen. SJom SBarunt
roollte fie nid)ts roiffen, aber roie fie tröften fannl — Dann
rointte fie mir, unb id) fiel ins SBaffer. £u, es roar falt; fo

talt roie Damals, als fie oon uns ging. Da roollt' id) uidjt. —
3efot roiutt fie mir roieber, unb — unb id) roill."

Die klugen fdjloffen fid). Gin haftiges Sltmen fdjüttelte

ben gan3en ftörper. SBerbltnger fagte bie $änbe, bie unftet

auf ber Dede bin unb ber irrten, ©retle tüfjte bie Sd)roei§»

tropfen oon feiner Stirn. Dann trat roieber unter heftigem,
qualoollem £>uften etroas 53lut auf feine fiippen, roorauf er

erfd)öpft 3urüdfauf. SBieber fd)lid) eine SHertelftunbe In

banger Stille babin. Dann, ohne bie Singen 3u öffnen, fagte

er feit, mit feiner alten natürlichen Stimme: „93red)tlel"

25erblinger beugte fid) 3U il)m nieber.

päd) leifer," fagte er, „id) hör' bid) gut"
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„Sredjtle, fd) gef)e f)eim 3u meiner SHutter. 2>d) mufe;
aber id) bin frof), fo fror; ! 9hir — bu roeifet nod), roas bit

mir oerfprod)en r)a[t."

„®laub[t bu, id) oerge[fe bas?" fragte Serbltnger mit
balberftidter Stimme unb [ud)te mit ber £infen nad) ©retles
§anb. „Du tannft rurjig f)etmgel)en. Du oerläfct eine bö[e
2BeIt, lieblofe 9Wen[d)en, Drud unb Drang. Du fannft rur)ig

nad^ Saufe geben."
„£alt aus, ©retle, f)alt aus!" rief er plöfclid) laut, inbem

er bie gefalteten §änbe roie in rjeftigem Sd)mer3 gegen bie

©ruft brücfte.

©retle, in ber 2lng[t irjres Segens jetjt laut fd)ludJ3enb,

legte bie ityren über Sie feinen.

„©erj, ©ottf)ilfl" [agte SBerblinger, ben bas fieib ber
Stunbe oerroirrte. „Drüben [inb teine Sdjmer3en mef)r.

Drüben ift gretoeit unb ©leidjgeit unb 23rüberlid)feit."

„3$ roet&, bab mein ©rlö[er lebt," flüfterte ©ottf)ilf.

Dann nod) ein Stofj. Sein Altern ftodte.

©retle roar eine SDftnute gam [tili unb rjordjte. Dann
roarf fie fid) über b^n Xottn unb fd)Iud)3te 3um £er3bred)eu.

Serblinger blieb neben tl)r auf ben ftnien. 3lls fie rurjiger

3U roeinen fd)ien, legte er feine §anb auf il)re Schulter unb
ridjtete fie auf.

Sie legte beibe £jänbe auf bie roeit offenen klugen bes
üBrubers.

„Das mufe man tun," [agte [ie mit ber 9?ul)e, mit ber

man eine ^5flid)t erfüllt. „Die^oten roollen fdjlafen."

„Unb roas foll id) tun? ©et bir bleiben?" fragte 33erb>

linger, bereit 3U allem, roas bem armen Sütäbdjen bie fdjroere

Stunbe erträglidjer mad)en fönnte.

„©ef) 3um 9D?agi[ter ftrummadjer," [agte [ie. ,,3d) roet&,

ber roirb uns Reifen."

2Bie ruljig [ie fd)ien; er aber fonnte nidjt anbers. Das
9Bef) bes £ebens, bie SMtterfeit bes Sobes 30g bie armen
ftinber 3u[ammen; ober roar es bie 9HIgetoalt ber £iebe, ber
fiiebe, bie ben 2ob überroinbet, einer £iebe, bie nid)t oon
bie[er Grbe i[t? (Sr 30g ©retle an [id) unb lufjte [ie, unb bas
iütäbdjen fing roieber an, bitterlid) 3U roeinen.

Dann ging er, ben $e[tilen3iarius 3U roeden. (£s roar

[ein erfter 23e[ud) [eit ber SBlaubeurer ßtit (Er Ijatte [ein

33er[pred)en gehalten. Die brei äBinter roaren oorüber.
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artet Xtti

Sluf bor 2Boiibcrfd)aft

Das 93üa.clei(eu 19

Sonnige Sommer» unb ^^benstafle roaren über bas
Donautal hingegangen. SThnungsooll freuten fid) bic

Sauern um Ulm bor beranreifeubeu turnte, oon ber fie roeuig

genug für |id) cinbeimfen follteu, unb bie ftaufleute unb ftanb«

roerfer ber Stabt ihrer uüebcr aufblül)enben I5kfd)äfte. Aaum
einer bemerfte, roie fid) am $ori3ont bie SBolfen ballten unb
roie weit hinten im Often — ober roar es im JBeften? man
nmfetc ja laum mehr, roas rechts unb linfs, roas oben unb unten
roar — bie iiriegsfuric ihre Partei aufs neue in heimliches

Öeucr ftetfte, um fie unter bic Üaufenbe 31t fcbleubern, bie

!aum begriffen, roas ihnen gefd)af). Stöit bem gleiten Staunen,
mit bem man oon ihm aus bem ftabellanb tlgnpten gcl)ört

hatte, oernabm mau, bafc ber roeltberübmt geworbene ftorfe

im Betriff fei, feine fiegrcid)eu $eere nad) (Euglaub 3U roerfeu.
Hm fo beffer. Das roar roeit rocg unb böd)ft intereffant. Dem
ymumel fei 311 bauten, ba& ber uurul)ige (Seift, ben bie einen
einen Halbgott, bie anbern eine ©ottesgeifeel nannten, bort
eine ißefd)äftiguug gcfuuben rjabe, roeld)e bic Ulmer tu <Rul)'

unb ^rieben befpred)eu tonnten. Sie bitten oor wenigen
3at)ren genug gelitten, als fie nod) oielgeplagtc 9icid)sftäbtler

toaren. Run roaren bie gefährlichen Schaden unb Söollroerfc

größtenteils abgetragen, unb unter bem Schuft Seiner ftur-

furftlid)en Durd)laud)t burftc man hoffen, fidjer tu fein. Unb
toäbrcnb fie bics alles bei Oftüb« unb Dämmerfd)oppen mit

agen erörterten, ballten fid) bie fdjroanen SBolfen in

unb 2Beft, unb bic ftriegsfuric fal) grinfenb, roie it>re Oractel

in t>tn blutroten ftoblen, bic nie gan3 crlofd)en roaren, roieber

Breuer fing.

Der Kaifer oon ftufjlanb unb ber oon Ofterreid) — oon
Dcutfd)laub hiefe man ihn nod) ein 3af)t lang mit unangenehm
fpöttifd)em £äd)cln — roollten nichts oon einem Dritten im

ub, bem ueugebadeneu ttaifer ber ftransofen roiffen.
sJiod)
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einmal füllten bie blutbeflecfteu eifernen SEßürfel eutfd)eibeu,

roer £err fei in (Europa. Die Koalition gegen ben Ufurpator,

in bem Xaufenbe ben erfelmtenSefreier aus oerrofteten Letten
[af;en, fam im Sommer bes 3<rfps 1805 3uftanbe. 2Bas ging

oas bie Ulmer an? 2Bar man nidjt gut banrifd) fd)on feit bret

frteblid)en 3Q^en, unb roar nid)t 3uoer|id)tlid) 3U hoffen,

ba% Seine Durd)laud)t 3um minbeften neutral bleiben roerbe,

fo bafo es an ben roieber fleißig befudjten 93iertifd)en bie einen

red)t roof)l mit ben ftxanzoltn, bie anbern mit ben Öfter«

reihern galten fonnten, olme ftd) 3un9 c un0 Ringer 3" o««
brennen? Sogar gran9ois unb ftalbfell, ber neue ©efelle

aus £>[terreid), fcfjneiberten auf einem 9lrbeitstifd) frieblid)

nebeneinanber. Deutfdje gab es aufcer in einigen oerbrefyten

ftöpfen, bie ©ebidjte machten, überhaupt !aum mein*. 3^cn=
falls ging fie bie Koalition aud) nidjts an, unb jebermann
tonnte feinen flehten Sorgen unb ftreuben ungeftört naa>
getjen, als rufjiger 93ürger unb getreuer Untertan bes für*

pfal3bat)rifd)en ffienerallanbesfommiffariats oon Sd)roaben.

SBerblinger roar in aller 5orm ©efelle geroorben. „Saft
etroas 3U früli," brummten beibe, ber Obermeifter ftnöppel

unb 93odCelr;arbt. allein bei feiner 3ntelligen3, bie 3unft*

befannt geroorben roar, fonnte man fünf gerabe fein laffen.

3flt genug roar er ja, roenn aud) feines äReifters Sotjn, unb
ber SRat Sd)roar3mann, ber fid) neuerbings merjr um feinen

Neffen 3U fümmern fdjien, l)attc es ausbrütflid) geroünfd)t

unb mit offener &anb bas Nötige beigefteuert, um bie ftoften

eines roürbigen ©efellenfdjmaufes 3U beden. Die irjälfte ber

Ferren Sd)neibermei[ter mußten oon iljren ftrauen barüber

aufgeflärt roerben, roann unb roie fie nad) üjaufe gefommen
roaren, roas nid)t ol)ne erregten äReinungsaustaufd) gefdjaf),

roeil bie Ferren oon nid)ts roiffen roollten als oon bem 93er*

fpred)en, an einer 9tad)feier teil3unef)men. Dies oerbiente

alle 2Inerfennung, um fo mein*, als ber £err 9tat roenige Xage
3Uoor ben ©rafen 9Jrco, ben ©eneralfommiffär, unb ben
neuen JBürgermeifter Sautter in einer feftlid) gefdjmücften

3Ule perfönlid) nad) (Elaptgen geführt rjatte, roo bie Wen
Ferren bem 9lbt Robert einen 33efud) abftatten roollten. SQton

mufete bas bem Sd)roar3mann laffen: roas er in bie §anb
naljm, rjatte §anb unb $uJ3, unb nad) ber 9tad)feier 3um ©e-
fellenfd)maus bes Jungen SBerblinger fonnte er barauf rennen,

i>ab bei ber näd)ften 2ßal)I in ben kleinen <Rat, ber freiltd)



nicht mcl)r uiel 3U fageu hatte, obglcid) er jetjt
v

JUida.iitratsrat

hiefe, olle Stimmen, über bie bie Sdnteibenunft Dcrfügen
founte, auf ben Cbcrsunftnieiiter ber Schiffer fallen mürben.

Scbulb an biefer SBenbung in 23erblingers Lebenslage
u>ar eigentlich eine untergeorbnete ^erfönlid)teit: ber alte

^3eftilen3iarius. (Er roar in jener vJtad)t, in ber (5ottf>ilf ge«

ftorben roar, ohne einen Slugenblicf 311 oerlieren, herbeigeeilt,

hatte für ©retle SBorte gefunben, bie rote SBalfam in ihr roun«

bes $en fielen, hatte bie SBodelbarbts 3ur Vernunft gebracht,

bie 3iierft in lautes 3ammcru unb Schimpfen über bie Uu«
gebührlichteit ausbrechen roollten, in ihrem £>übnerftall 3U
}terben, unb ftanb bann 33red)tle 3ur Seite — für ihn ocrblicb

Serblinger „23red)tle
M

*eit feines fiebens — , bis fein Reibens»

genoffe (tili unb frieblid) in trodener (Erbe gebettet roar. 9ttd)t

aan3 paffenb erfchien es bem teilnehmenben £aubengä|d)en,
boB [ich 3u ben bret fieibtragenben, bie bem ärmlichen Sarge
folgten, ein oierter gefeilte: ber Sd)irmmad)er, ber tiefgebeugt

unb fd)lud)3enb hinterherlief. (Er hatte fid) für ben fdjroeren

(Sang 3roar reiflich 3U ftärten gefucht, roar aber trotjbem

burch ben, voie er meinte, gati3 unerwarteten lob feines

fiehrlings fo erfd)üttert, bafc ihn ber ^eftilenjiarius oom
©rabe roegführen unb an bie JMrcbbofmauer lehnen muffte.
9hir fo tonnten bie roenigen SBorte unb bas fune ©ebet über
bem ©rabe bes Dahingegangenen ungeftört gesprochen roer«

ben, bas ein junger 2)itar fojt all3U eilig unb gefd)äftsmäf$ig
oortrug. Den Sarg unb bie Sportein be3at)lte bas &unbel>
haus, bas bie laxe nicht um einen £eller 3U überfdjreiten

pflegte. Dafür tonnte man nicht Diele SBorte machen.
jßon biefem Üag an hatte ißerblinger feinen neuerlichen

ftreunb roiebergefunben unb biefer eine Aufgabe, nach ber er

ftch fchon längft heimltd) fehnte. (Er begann ihre Cöfung mit
einer großen £at, inbem er fid) einen neuen Äod bei 23odel*
harbt bcftellte, unb brachte es bahin, bafo SBerblinger fein ©e«
fellenftücf baraus machen burftc. Soroohl roegen ber 3ab>
reichen unb eigenartigen üafdjen, bie ber SHagifter oerlangte,

als auch roegen feines nicht gan3 normalen 2öutf)fes erflärten

bie brei
<

2Iuffid)tsmeifter bas (Ergebnis für 3toar nicht gam
3unftgemäfe, aber tro^bem für genügenb. Dann aber lieft

ber ^[tilemiarius bem £errn 9tot feine 9hih,e mehr, bis fid)

biefer in 9lnbetrad)t ber mufterhaften Führung bes mifj«
ratenen Neffen bereit erflflrte, fämtlid)e Äoften fetner ?rrci«



fpredjuug 3U berid)tigcu, mtb [o tourbe 33erblinger oor offener

£abe ebrlicber Sd)neibergefelle urtb ein freier äRamt.

(Es ging ihm 3unäd)ft roie bent ßmberle. (Er hätte nad)

§anbtoerlsgebraud) nunmehr bie 2Banberfd)aft antreten unb
fid) minbeftens brei ^afyxt lang arbeitenb, Iernenb unb man*
bernb in ber 2Belt umfehen [ollen, eine Sitte, bie, roie man
heute fagen roürbe, it)re große fo3iale 23ebeutung hatte unb
bem £anbroerI feinerjeit nid)t nur feine ©efd)loffenbeit,

fonbern aud) eine 2Beit[id)tigfeit unb ein 9Jtod)tgefühl ge»

geben hat, bie ihm heute trotj aller SBerfehrsmittel oerloren

gegangen finb unb oielleidjt nie roieberI)erge[teIIt roerben

lönnen. 9lber 23erblinger blieb oorläufig in Ulm, blieb fogar

bei feinem alten S£Rei[ter 33odelharbt; aus Dielen ©rünben,
roie er fid) felbft unb anbern oorlog, aus nur einem, roenn er

bie 2Barjrt)ert hätte geftehen roollen. 9lnfänglid) roar ber 2Reifter

roohl bamit aufrieben, benn ber ©efelle 23erblinger roar nid)t

roeniger braud)bar als ber fiebrjunge. %m fiauf bes Sommers
aber begann aus unerflärlid)en ©rünben, roie 23odelharbt

meinte, fein unb in ber Zat alles ©efd)äft in ber Stabt
fd)led)ter 3U gehen, fo baß brei ©efellen 3Uüiel rourben.

draußen aber ftanb es nad) i>tn 23erid)ten ßugeroanberter

Rünben 311m minbeften ebenfo fcf)Icd)t, roeil niemanb bem
morgigen £ag traute. 9B03U alfo otme ^ang nad) bem
SBanberftab greifen? X)as ßatte leinen Sinn.

3)a3u roar bas täglid)e Qtbtn gan3 erträgltrf) geroorben.

Selbft bei ber langroeiligften Arbeit, roenn er eine 2Be[te ober

bas 9?üdenftüd eines Staatstleibs, roie es jetjt äftobe ge»

roorben roar, piüerte, unterhielt ihn bas halblaute ©eflüfter

5ran?ois' unb bes jOfterreia^ers, bie fid) über bie SBeltlage

ftritten, fo baß ber gutmütige Aalbfell unb ber heißblütige

gran3ofe oft genug 3U i>tn (Sllen gegriffen hätten, roenn ber

STItgefelle bies nid)t 3iioor unb in un3roeibeutigerer SBeife

als bie beiben anbern getan hätte. 3)er £>fterreid)er liefe

feinem ftaifer unb feiner ftaiferftabt nichts gefchehen, ber

5ran3ofe podjte laut auf ben gelben bes 3<tf)rf)unberts, auf
ben 23efreier (Europas, bm 93ernid)ter ber alten Snrannet
unb ber hunbert SCnrannen, bie fid) gegen ihn erhoben. „SBas
roollt ir)r benn?" fragte er ärgerlid). „2Bar nid)t Ulm aud)
eine 91rt SRepublif, unb roas feib ihr jetjt? (Es roirb fchlimmer,

ftatt beffer, roenn eud) ber große itaifer nid)t erlöft." Kalbfell

unb 3o)epI) roollten bauon nid)ts toiffen. Orbnung muffe fein,



unb eiuo 5vQtfer|tabt um bas alte SUicu roerbe $aris uod)

lange nid)t, rocuu aud) bie 3d)ueibcr bort mefjr gälten als

hier. £ebeu unb leben laffen, bas fei bie £auptfad)e, unb ©e»
mütlid)feit. 93om ©efd)rei lönne niemanb leben. ftranfois'

3unge betoätnle jebod) U)re flberlegenljeit, unb aud) in ber

©efellenberberge l)atte ber Cfrfäffer mebr als bie £älfte ber

ituuben hjnter fid). I)as mar im „(Solbenen öcdjt". 3Bas in

ber Spelunfe „3ur roten l»abc" oorgiug, roufrte Skrblinger

nid)t. (rr blatte 5ra"9ois 3i»ci- ober breimal begleitet. Dann
tourbe ibm bas roirre ©efd)roä$ ber „Patrioten" 3U lang-

weilig. (Sr glaubte feine freie 3*tt beffer oerroerteu ju tonnen.

Da roar ftrummad)er. 9ttand)e Stuube nad) fteierabenb

ober an Sonntagen fafo er roieber in bem Beinen 3tübd)en am
fünfter, bem 9Jtogifter gegenüber, bie grüne Gtubicrla

3roifd)en beibeu. SBerblinger las in einem alten *JMn)fi!bud),

bas ü)m fein frreunb aus bem Gtabtard)io oerfd>afft t)atte,

renb biefer an feiner £bromt fdjricb unb mübfam feft-

ftellte, roieoiel Sped unb ©rütje ben ©cfellen in ben alten

.igemeffen tourbe ober ob ber brüte Skumeüter
am ÜUiünfterturm in Strasburg ober Siegensburg gelernt r>abe.

Xlud) fudjtc Serblingcr feinen (Suflib roieber r>en>or unb löfte

auf 5ctjd)cu balboerföriebcneu Rapiers Aufgaben, oon beueu

fid) ber alte Gricdje nid)t batte träumen laffen, ba fie fid) in

faft genialer 2Beife an bas Slufjeicrjncu eines Slods ober einer

£>ofe anfd)loffen. Rürjlid), sunt erfteumal roieber feit brei

Jabren, fixierte er einen Ballon mit ftlügcln, &»c ««" Wann
mittels eines Irctrabs in 93eroegung fefcte. 3Ber roeu), fiel

ibm plötjlid) ein, ob fid) nidjt nad) Slrt oon ©ottbilfs Schirmen
ein guter olügel anfertigen liefje. 3Melleid)t ein fliegeubes

irab! 9JMt Ijeifjem ftopf unb faft otjne 9lbfd)iebsgrufo oer-

liefe er biesmal ben ^eftilen3iarius, ber üjm lopffdjüttclnb

uadjfal).

SUiiuberlid) erfd)icu ü)m, roie oft Üjn ber HWagifter mit

fid)tlid)er flngftlidjteit bat, ben Surmroart nidjt zu bcfud)cu.

od) nid)t!" (Er fei frant unb roolle niemanb feljcn. X
beutete ftrummadjer an ben Äopf unb legte feine <3tirne in

fo traufe galten, bafe 23erbliuger roobl fat), roie ernft es ü)m
umr. ärgern, betrüben roollte er feineu oätcrlid)en ftreunb

uid)t unb batte besl)alb ben Drang, ben SRann auf3ufud)en,

rt hatte, aue ber ^citileiMiarius es nannte, bis

it. 15s nutzte fid) ja bori) mieber einmal fügen.



Stber all bos mar es nid)t, roas il)n oom 2ßanbern abhielt,

bas mar natürlid) ©retle. Sic fprad) fein Sßort barüber,

fragte nie, mann millft bu ge^en? mirft bu bleiben? aber fie

I)ielt if)n feft mit ©anben, bie fid) in ber bitterften Stunbe
tf)res fiebens um beibe gefdjlungen Ratten. (£s mar feine

ftürmifd)e 3ugenbliebe, bie t>m ad)t3el)niäl)rtgen jungen unb
bas fed)3er)njät)rtge 9ftäbd)en 3ueinanber 30g: es mar ein ftüles,

glüdlid)es (5efüt)I ber 3ufammengef)örigfeit in einer fremben,

freublofen SBelt. 3ebes füllte fid) mie gefdjüfct in ©egenmart
bes anbern; gefdjütjt unb fdjüfcenb. Sie beburften oorber-

f)anb nid)ts meiter, felbft fein £iebesgeflüfter. (Es fd)ien alles

fo felbftoerftdnblid), unb in biefer Selbftoerftänblid)feit lag

ein tiefes, marmes ©enügen. Sie Ratten unb madjten feine

$läne; als ob [ie müßten, bafc fid) alles oon felbft mad)en
mufete, mie es fid) oon felbft gemad)t fjatte. Der Statten
bes toten 23rubers unb ftreunbes lag über bem ^ßaar, mef)»

mutig unb freunblid). 3roei ©räber auf bem #ird)l)of oor
bem £fr<*uentor maren in biefem Sommer forgfältiger ge»

pflegt als alle anbern. (£s mar, als ob [ie nid)ts meiter be-

burften. DaJ3 ©retle l)übfd) mürbe, faf) Serblinger manchmal
mit plötjltd) aufleud)tenben klugen. Sie fuljr ü)m bann
lädjelnb mit ber panb über bie klugen unb naljm bie fd)on faft

3U großen 3tDillinge auf ben Sdjofj, bie ftürmtfd) nad) ü)rer

,,©efd)id)te fd)rien". — 9ftand)mal, feiten genug, fal) er mol)l

aud) aus ber gerne bie 3ierlid)e ©eftalt fiueinbens. Dann
flopfte fein §er3 Ijeftig, unb er ärgerte fid). Das mar oor«

über, biefe Storfjeit!

Die 2BeItgefd)id)te aber ging iljren blutigen ©ang unh
nafym ben 2Beg biesmal in gerabefter 9ftd)tung über Ulm. —
Wrmes Ulm; arme ©efeilen, bie nid)t 3U redjter 3^it nad) bem
Sßanberftab gegriffen Ratten!

SRan fprad) in ©äffen unb ©d^d)en baoon. Die rabiateften

Stammgäfte im „SBilben Sftann" unb im „©olbenen &ea)t",
in ber „oberen" unb ber „unteren" Stube mürben ängftlid).

Die ©efdjäfte gingen immer fd)led)ter, als ob fein äftenfd)

mein* einen 2ln3ug braud)te. Die 2fteifterin, bie mit ber ganzen
9tad)barfd)aft auf bem ftriegsfufj 3U leben pflegte, mobei bie

33erteibigung ber 3tt>illinge eine grofje 9tolle fpielte, fnüpflc
freunbfd)aftlid)e SBerbinbungen an unb mad)te mit fämtlid)eu
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Barbarinnen nad) beiben Seiten, gegen Cfterreid) unb ftranf«

reid) t)in, ftront. 2ftQn [ei nun einmal banrifd) unb roolle in

9M)e bleiben. Der ^ße[tilen3iarius, ber fid) fonft roenig oenug

um ^olitif unb 2Beltl)änbel flimmerte, oernacrjläHigte [eine

2Rün[terd)ronif unb begann ein Stagebud) 3U führen.

9lm äfiontag, ben 23. September, madjte Jyrangois einen

93lauen. 9cad)mittags blieb aud) Kalbfell roeg. Gin fran3öfi»

fdjer ©eneral [ei im „23aum[tart" abgeftiegen, f)abe ganß un»

geniert bie geftungsroerfe befid)tigt unb fid) [et)r un3ufriebeu

barüber ausgebrochen, bafj fie nod) nid)t oöllig gefdjleift

eien, rote es bod) fdjon oor fünf 3<rf)*en oereiubart geroefen

ei.— 3" Stuttgart fei bas ©erüdjt oerbreitet, Napoleon
jabe feinen ^ßlan aufgegeben, bie (Englänber an3ugreifen.

Seine Mrmee fei in oollem 9Inmarfd) gegen ben 9tf)ein. Dort
roerbe er nid)t ftefyenbleiben. 3Jlan fefje bas an bem ©eneral
im „23aumftarf". „3eÖt fann's bös roerben !" fagten bie einen.

— n3*Ö* Qe&t's ben Jnrannen an ben fragen," flüfterten

bie anbern. — „Ser)t eud) nur ben neuen 23ürgcrmeifter an\
Sie 3ittern fd)on in itjren Scfmrjen." — „9Iber mit roem
roirb's unfer Äurfürft galten?" fragten alle. — ,2Benn man
nur roenigftens raupte, roer's geroinnt!' badjte mit fmnbert

anbern oerftörten ©eiftes ber 9iat Sd)roar3mann unb fudjte

ben ©eneral Serthjer im „Saumftart" einen SBefud) ab3u«

ftatten, mürbe aber nidjt oorgelaffcn. (Ei3ellen3 feien im ÜBe«

griff, roieber ab3ureifen.

51m folgenben Üag erfdjien eine ^koflamation bes ©eneral'

Ianbestommiffariats, roeldje bie fofortige 3icl)ung unb 5Ius«

hebung ber 9tefruten für bas %at)T 1805 anorbuete. 3" ber»

felben erflärte ber fturfürft, feine Ianbesoäterlidje ftfürforge

für bas 2Bol)l feiner getreuen Untertanen oeranlaffe ifjn, 3U

beftimmen, bafe niemanb unter ad)t3et)n nod) über fedjsunb»

breifeig 3af)ren f)eran3U3ief)en fei unb bafj bie Dienfoeit oon
3erm auf ad)t Sa^e fyerabgefetjt roerbe. Die Danfbarfeit ber

getreuen Untertanen roar mäfjig, ber Sdjrecfen grofj. Wan
IJatte bie 9lusl)ebung nidjt oor (Enbe Oftober erroartet. (Es

rourbe ernft. Unb ber bumme 93erblinger! bjefe es im Üauben»
gäfed)en. SBarum ift ber Sdjafsfopf nicfjt gelaufen, als es

nod) 3*ü ^ar? ilonnte er nidjt an (Euberle ferjen, roobju

bas führt?
Sdjon ad)t STage fpdter mufjten bie ßeute auf bas Sdjroör*

f)aus 3um £os3iel)en. (Einige ber jüngften beulten laut, als



fie ifyre Plummer aus bem verhängnisvollen 23eutel 3cgen.

Stud) SBerblinger— es mufe gesagt fein— griff 3ittemb in b^n
Sad, brad)te aber eine fo Jofye Plummer sunt 93orfd)ein, baff

er oljne toeiteres l)etmgefd)idt tvurbe. 9fls fic nad) bem Slbenb*

effen beifammen fafeen — man toar gefeiliger in biefen böfen
3eiten als früher— unb tljm ft-ran^ois Iad)enb ©lud tvünfd)te,

bafj er lein 93aterlanb 3U vertetbigen b,abe, brüdte er unter

bem 3Hfd) ©retles §>cmb unb fagte: „£>fterreid)er ober %van*

3ofen — tdj toerbe mid) fdjon tveijren unb tveifj für iven."

9lud) ben anbern ging es beffer, als fie gefürd)tet Ratten.

91m SRadjmittag bes nädjften £ages marfdjierten alle banri*

fd)en Gruppen, bie in ber Stabt lagen, ab, um in ganten
3um £eer bes fturfürftenju ftofeen, bas fid) bort 3U fammeln
begann. 9tn bie neuen SKetruten badete in ber 93ertoirrung

niemanb metyr. 93ierunb3tvan3tg Stunben [päter rücften bie

Cfterretdjer ein. Der fturfürft, flü[terte man fid) fjeimltd) 3U,

benn es tvar ja feinem SCRenfd)en mein*jm trauen, fei aus
3Ründ)en geflogen unb 3iel)e mit feinen Gruppen btn ftran»

3ofen entgegen, bie aus Hannover tarnen. SRun tvufete mau
erft redjt md)t, tver greunb ober ^etnb xvar. Ebenfalls über*

liefe er bie Winter tljrem Sd)tdfal unb tvollte mit ber 93er»

tetbtgung ber Stabt nidjts 3U tun Ijaben.

2Rit b^n Cfterretdjern !am ber junge (Sr3f)er3og gerbinanb
als £öd)[tbefefylenber unb ber ft-elbmarfdjall von ffllafi. 3>ebes

§aus füllte fid) mit Solbaten. 23odelt)arbt befam vier 3ns

fanteriften vom Regiment SReifd) unb bret Dragoner ins

Quartier. Die Dragoner fd)Iiefen auf bem SIrbettsttfdj, bie

Infanterie in bes äRetfters Saplafftube. Diefer tvanberte 3U
ben ©efellen hinauf, bie äRetfierin rtd)tete fid) in ©retles
fletner Kammer ein. Die 3tvillinge tvaren aufjer fid) vor 93er»

gnügen. 9lber felbft Kalbfell, ber fid) anfänglid) feiner fianbs»

leute gefreut blatte, fam nad) 3toet Sagen mit ifmen ntdjt

mef)r jmredjt. 3*oei von ber Infanterie fprad)en nurftroatifd),

unb einer 3erfd)lug am britten Sag ber äReiftertn befte 33rat«

pfanne, um fid) verftänblid) 3U madjen.
SRun tvurbe es aud) ben Wintern tlar, auf toeffen Seite ber

£anbesl)err ftanb. Die SRequtfitionen begannen in bitterem

(Srnft. 3uerft s#ferbe, bann §eu unb Strol), bann ftorn,

SRebJ, ftletfd). $Ran mufete bas fttrd)le am SÜRünfter in ein

§eumaga3in umtoanbeln. (Es f>aXf nid)ts, 3U verftdjem, bafy

bie verlangten s$ferbe im gangen Hinter (öebiet nid)t auf3u=>
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treiben feien. SJtcm [teilte beu uirfürftlidjeii 9ientamtmann
Stauer unb bett <5errn Sürgcrmeifter Sauttcr fo lange unter

SIrreft, bis bie ^ßferbe ba roaren, unb be3af)lte mit SBiener

93anfuoten, bie fein 9ftenfd) naf)m. lind) rourben fofort aus
ben benachbarten Dörfern oiertaufcnb ^Bauern unb 3roei»

rmnbert ©efpanne 3ufammengcrjolt, bie Zaq unb 9?ad)t arbeiten

mufjten, um neue Sd)an3en auf3uroerfen unb bie alten,

foroeit es möglid) roar, rüieberf)er3u[teUen. Sei fdjroerer Strafe
fällten bie 3Rüller nur für bas SJalitär mafjlen, bie 23äder für

bie Solbaten baden. Die Sdjufter besgleidjen. 9tur Kleiber

brauchte niemanb, obgleid) bie £eutc in Sretjen umherliefen.

5Wes faf) fdjon banarf) aus, als ob man mitten in einem ftriegs»

Iager lebte, unb ber ftrieg roar nod) nid)t einmal erllärt!

Das fam jebod) am 23. September, unb fdjon fünf läge
[päter rjörten bie Ulmer, baJ3 Napoleon über t^n 9lt)ein ge»

gangen fei. Siele bad)ten baran, fid) auf bie 5Iud)t 3U madjen.
9lber roof)in? 23on Often f)er rodeten fid) öfterreidjifdje unb
ruffifdje Gruppen, oon 9Beften unb Starben fjer bie 5ran3ofcn.
2Bo bie 93anern l)ingefommen roaren, roufjte niemanb 3U

fagen; ebenforoenig mit 93eftimmtr)eit, roer ftreunb, roer Oreinb

roar. Sdjroarjunann roar in ber größten 9tot, abgefetjen baoon,
ba^ er breifug SRann im Quartier rjatte.

So ftanb's nad) ftrummadjers £agebud) am 28. Sep«
tember. 21m 29. rüdten bie $rran3ofen fd)on in Stuttgart ein,

unb man rjörte, ber ihirfürft oon 3Bürttemberg jjabe fid) 3u
fiubroigsburg mit bem Äaifer Napoleon oerftänbigt unb H)m
3ef)ntaufenb 9Jtann 3ugefagt. Da roerbe ttn 23anern roob,l

nidjts anbres übrigbleiben, meinten bie flügften Witifer ber

Stabt, unb bamit fei Ulm eigeutlid) fdjon in 3teittbesl)änben.

Ginen Vorteil fjabe es immerhin, bafc ber geinb roenigftens

Deutfd) fpredje. ft-ranc/ois, ber nur nod) 3um Grffen nad)

§aufe fam, roeil es in ben iöerbergen nid)ts mef)r 3U nagen
unb 3U beiden gab, mad)te ein oergnügtes ©efid)t unb tröftete

bie äReifterin, bie 3hran3ofen roürben alles balb genug be-

freien unb in früher 3eit 3um beften roenbeu.

9hin folgten einige Xage ooll roirrer ©erüdjte. 3Slan

roufetc aud) oon "ötn 5ran3ofen nidjts, ber Sdjneiber 93odeI»

fyarbt fo roenig als ber ©eneral äUacf unb ber arme junge (5*3»

l)er3og, ben man mit einem prächtigen Steberbufd) unb einem
fern- langen ©eficfrt burd) bie ©äffen reiten fal). Scitbem er

in Ulm war, blatte fid) voenigftens bie roeiblidje §älfte bes
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2aubeugäf}d)ens mit grofoer (Sinmütigfeit auf bie ö[tcrreid)i[d)e

Seite gefajlagen. 9tur SBerblinger arbeitete nod) oon ßdt 3U

3eit, um [einer eignen Ungebulb £err 3" roerberu SBöfe

Äinbererinnerungen fliegen in tf)m auf, unb aud) er roufjte

nid)tob er ben bumpfen 3oni, ber in tljm arbeitete, gegen

bie £>fterreid)er ober gegen bie Sfianjofen 3U fefjren Ijabe.

9iiemanb faf) in biefen oaterlanbslofen 3^iten einen £id)tblid,

unb bie 93eften trieben untätig einem finnlofen Untergang
entgegen.

91m 8. Oftober glaubte man in Ulm 3um erftenmal roieber,

allerbings aus roeiter ftzxm, ftanonenfd)läge 3U rjören. etiles

lief auf bie ©äffen unb bie I)alb abgetragenen 3BäIIe unb
Sd)an3en. (Es fam nid)t oon 3Beften, roie ertoartet, fonbern

oon ber entgegengefetjten 9üd)tung, oon (5ün3burg t)er. Dort
l)atte, oon Sorben fommenb, ©eneral 9ten £>fterreid)er an«

gegriffen, bie, übel 3ugerid)tet, am folgenben SERorgen auf

Ulm 3urüdtgingem (Es t)iefe jetjt, ber ftaifer fei in Donau*
roörtl). Das roar ja gan3 oerferjrt, fagten bie Ulmer entrüftet.

(Er muffe nod) in fiubroigsburg bei feinem <$freunb oon SBürt*

temberg fein, roenn er nid)t fd)on ben 9tüd3ug angetreten

rjabe, roas man in ber Umgebung bes £errn gelbmarfdjalls

mit 23efttmmtf)eit oerfid)ere. 9tod) am Slbenb erhielt 23odel=

fjarbt roeitere oier äRann ins Quartier, einen mit einer ab'

gefdjoffenen $anb, ber bie gan3e 9tad)t ftöfmte, bafe lein

SRenfd) 3ur SRurje fommen fonnte. Dann aber t)örte bas (Ein=

quartieren in ben überfüllten 2Bof)nungen auf, obgleid) nod)

immer neue Gruppen an beiben Ufern ber Donau fjerauf»

famen. Die Solbaten biroafierten in ben Strafen unb auf
ben 2Bällcn, bettelten brorjenb oon §aus 3U §aus unb nahmen,
roas efebar roar, orme lange 3U fragen. %n ber <?>erbelgaffe

fingen fie an, Xüren unb gcnfterläben ab3urei&en, um 2Bad)t*

feuer 3U unterhalten, benn bas SBetter roar nafc unb falt unb
bie SRontur ber fieute in entfetjlid)em 3uftanb.

Wun aber lam ein Zag, an bem rjalb Ulm roieber 9Jlut

fdjöpfte, ber 11. Oftober. Der ftanonenbonner oon Sftorb*

often, oon 9Hbed unb 3nngingen f)er fommenb, roar lauter ge*

roorben. 5tm 5Ibenb aber rourben neun^unbert gefangene
gran3ofen burdjs grauentor gebracht, unb man erfuhr, bafc

ber fjeinb, ber oon Sorben fjer gegen (Eld)tngen oor3ubringeu
oerfudjte, aurüdgefdjlagen unb befiegt roorben fei (Ettoas

mußte toorjl roaljr bran fem, benn am anbern OTorgen, es
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mar ftreitag, erhielt ber größte Heil ber in Ulm liegeubeu

Xruppen 83efel)I, fid) marfd)bereit gu galten, um gegen
(Sld)tngen 3U marfd)ieren, bas allerbings oon ben t$fran3o|en

fdjon bcfe&t [ei, bie bort oon Silben l)er %u lommen fdjienen.

(Es galt, fie roieber biuaus3uroerfen roie aus Sfangingen unb
9tlbed. Das t)attc ftalbfell oon feinen £anbsleuten, bie eifrig

üjre lornifter mit allem bepadten, roas fie an (Eßbarem er-

gattern tonnten. (Es roar roenig genug.
(Er er3(U)lte es <5fran9ois mit bem bef)agUd)en ©efüf)l

fommenber fixerer Zxmmpvjt. Ungeroörmlid) ftiü t)örte if)m

ber (Elfäffer 3U unb oerfdjroanb nad) bem 9Ibenbeffen. IDlan

faf) il)n brei £age lang nid)t roieber. Später rurjmte er fid)

orjne Sdjeu, er rjabe bie Sd)lad)t oon (Eldjingen geroonnen,
benn er fei es geroefen, ber bem ftaifer bie 9tad)rid)t gebradjt

tjabe, roas bie £>fterreid)er im Sd)ilb führten, unb fei um ein

§aar bafür gebangt roorben. Daraus mad)e er fid) nid)ts.

Cr I)Qbe ben größten Reiben bes 3abri)unberts Sluge in 2luge

gefetjen. Das fei einen Strid roert. SInfänglid) tat er fid)

oiel barauf 3ugute, bafe er feine 33efpred)ung mit bem JRapitän

eines 3"fQ T^erieregiments nid)t in eine unmittelbare ÜBe«

gegnung mit bem ftaifer umbidjtete, fonbern nur ben ©eneral
vltx) einführte. Später glaubte er felbft, bafc bie SBefpredjung
mit bem Sieger oon (EId)ingen ftattgefunben unb er fd)on bes»

balb ©runb genug fyabe, auf bie erfte Sd)lad)t, bei ber er per«

fönlid) beteiligt roar, mit ungemeffenem Stol3 3urüd3ubliden.

Seine SOUtroirfung beftanb im roefentlidjen allerbings nur
barin, bafe er 3toifd)en ben fid) befämpfenben Truppenteilen
in grofoer 33erroirrung rjin unb l)tx florj, um fdjliefclid) im
2Balb oon lailfingen bie rettenbe 9ßad)t ab3uroarten unb fid)

bem *Rüd3ug ber £)[terreid)er an3ufd)liefeen.

2Bas er miterlebt f)atte, ofme bie Vorgänge bes Xags im
entfernteften 3U begreifen, roar fuq folgenbes. Die £)fter*

reidjer erreid)ten (Eld)ingen am 91benb bes Unglüdsfonntags,
ben 13. Oftober, teilroeife aber aud) erft am folgenben 9florgen,

ba irjre Strtillerie in ben grunblofen SBegen entlang ber Donau
ftedengeblieben roar, unb madjten am äWorgen bes 2flontags

einen 93erfud), ben SÖtorfd) gegen fiangenau in öftlidjer 9ttd)«

hing fort3ufet$en. hierbei [tiefe ü)re 93orl)ut auf fran3öfifd)e

Regimenter, mit benen fie fid) in ein ©efed)t oerroidelten,

roäljrenb man in (Eldjingen redjt-jeittg bemerfte, bafe bie

frauptarmee bes ftaifers im Segriff roar, oon Süben ber
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bie Donau 3u überfdjretten unb ünien in bie plante 3U fallen.

Der 23ormarfd) rourbe besrjalb aufgegeben unb 3unäd)ft ber

Übergang über bie Donau oerteibigt, ben ÜJtarfdjall 9Zet), ber

iünftige §er3og oon (Sld)ingen, auf ber notbürftig rjergeftellteu

©rüde mit ftürmifd)er Xapfertett erjroang. 3*Öt gelang es

bm gran3ofen, trot) Ijartnädiger SBerteibtgung Dorf unb
ftlofter (Eldjingen 3U erftürmen, roäljrenb fid) bte £>[terreid)er

gleid)3eitig oon Sorben fjer im 9?ücfen bebrofjt fafyen. Dies
oeranlafetc ben allgemeinen 9tüd3ug irjres £jeeres auf Ulm,
ber in 33erroirrung unb mit [d)toeren SBerluften ausgeführt
rourbe. Der größere Seil ifyrer Artillerie, bie bas Sd)lad)t»

felb überhaupt nid)t erreidjt Ijattc, fta! nod) immer in t>m
fdjmalen, oerfumpften Sßegen 3roifd)en ber Donau unb ben
£ör;en bei £alfingen unb rourbe bort bie leidjte SBeute bes
nadjbrängenben geinbes. SOftt ber oölligen (Einfd)liefmng

Ulms enbete einer ber rurjmoollen Sage ber fran3öfifd)en

Armee, an bem fid) bie Sapferfeit ber Gruppen unb bas
gelbrjermgenie il)res ftaifers gleid) berounbernsroert gezeigt

Ratten.

SRod) in berfelben 9tad)t oerliefj ber £ö$ftfommanbierenbe
bes öfterreid)ifd)en £jeeres, (Sx$tx%0Q ^erbinanb, mit ©eneral

Surft Sd)toar3enberg unb 3toeitaufenb Leitern bie Stabt
unb erreid)te „glüdflicf)" über Sftörblingen unb Nürnberg fein

rjeimatlidjes SBölmten.

(Sntfe^t braute ©retle am folgenben borgen oom Säder
in ber ^ftaueugaffe ffatt eines Brotlaibs bie ^rotlamation
bes ^elbmarfa^alls oon 2ftad, ber feinen Solbaten unb ben
^Bürgern oon Ulm mitteilte, bafj er bie toiebertjergeftellte

Seftung bis auf ben legten ^Blutstropfen oerteibigen unb ber

erfte fein roerbe, fid) bei. ber 3U erroartenben langen 23elage»

rung mit 93ferbefleifd) 3U begnügen. Als fie bas fyörten,

brauen bie ^^iHmgc, bie bis jetjt bie Sdjreden bes Kriegs
Weiteren ©emüts getragen Ratten, in lautes SBeinen aus unb
proteftierten einmütig gegen eine berartig unmenfd)lid)e

gortfetmng bes Kampfs. Sie beruhigten fid) jebod), als ®»tle
roeiterlas unb fidj 3eigte, ba^ bei ftrenger Strafe ben SBürgyrn

anbefohlen rourbe, jebem Solbaten tägltd) gute §ausmanns»
!oft foroie ein StRafe SBier ober ein falbes 3J?af? 9Jßein 3U oer*

abreißen. Da !onnten fie ja miteffen, bis ber böfe geinb 0030g,
roas, roie bie *J3roflamation 3uoerfid)tlid) oerfpradj, in roenigen

£agen ber gall fein tmiffe.
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3u OTtag roolüe bie gute £>ausmannsfo)t nod) nid)t ein»

treffen. Dagegen etfd)ienen fünf oon ben ftebeu Quartier«

leuten ber $5ocfeH)arbts. Sie fallen entfefclid) aus: fdjroars

dou ^uloer unb über unb über mit Sdjmutj bebeeft, benn fic

?iattcn sroei 5näd)tc auf bem naffen ©oben gefd)Iafen. 3*^
ebjten; fie feien tot ober gefangen. Die flberlebenben roollten

tet}t etroas 311 effen unb &urje fjaben, ^Belagerung ober nid)t

!

(Sleidfoeitig mit btefer (rrfläruug melbeten fid) fed)s 3äger,

Xiroler, unb ©erlangten Unterfunft. Die alten Quartierlcutc

mad)ten 3toar Stnftalt, ic>r |>aus mit SBaffengeroalt 3U oer»

tetbigen, bod) fam es 3U feinem 3ufammenftofj, beim eben

als berbe SBorte unb ftlüdje am rjitjigften t)in unb f)er flogen,

frad)ten Sd)üffe uom S0tid)elsberg rjer, trompeten bliefeu

felbft im 2aubengäfed)cn unb bie fed)s 3äger ftür$ten fdjintp«

fenb 311m §aus bjnaus. S3on ber ftrauenftrafee tjer rjörte man
gleid) barauf ein furd)tbares ©efdjrei. Dort tjatte bie erfte

ftugel eingefdjlagen unb lag, nad)bem fie aus ber (£de bes

93albinger|d)en Kaufes ein SOtouerftüd rjerausgefd)lagen haarte,

mitten auf ber Strafte neben einem fjeulenben 3""9cn» &«
oon einem Stein getroffen roorben mar. Überall flüdjteten

jetjt bie fieute über £als unb ftopf in bie fteller, unb aud)

im £aubengäfed)en rourben bie Sdjreden bes £ages oon
Äellerlod) 3U Äellerlod) über bie ©äffe roeg befprodjen. Gine
Stunbe fpäter t)örte bie 23efd)iefmng auf, begann aber um
fünf Ul)t abenbs aufs neue, fo bafebie 23odelf)arbtfd)e ^amilic,

roie rmnbert anbre, 3um 3roeitenmal ben fteller be3ief)en mufete.

Sie begannen jetjt, fid) brunten rjäuslid) ein3urid)ten.

SBerblinger, ber fid) in begreiflicher Aufregung in ber

Stabt rjerumgetrieben t)atte, fam gegen ad)t Ut)r nad) §aufe,
coli oon gmfeligen 9tod)rid)ten : Die §erbelbrüde fterje in

tjcllen 51amTrtcn, unb bie SBrüdc am Srrauentor roerbe nod)

feilte gefprengt roerben, benn alle neuen Sd)an3en auf bem
93Ud)elsberg feien fdjon jetjt in ben £änbcn ber j5ran3ofen.

Die £>|terreid)er rjätten ttjr möglidjftes getan unb fid) glüdlid)

in bie Stabt gerettet. (Sine 9lborbnung, an ber Spitje ber

§err ^Bürgermeister, fei 00m SRatrjaus 3U ©eneral 2Had ab»

gegangen, um if)n an3uflel)en, Seben unb (Eigentum ber

ÜBürger nid)t oöllig preis3ugeben. Der Seifeufieber Slau*

mann er3äl)lte, fie rjätten bm £errn gelbmarfdjall bei 2ifd)

getroffen, aber nod) fein ^ßferbefleifd) bemerft. Dagegen fei

er [erjr oerftört geroefeu unb I)abe ifmen erlaubt, morgen eine
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Deputation an ben Katfer Napoleon 3u fenben unb um Sdjo»

nung 3U bitten. $Ran I)abc fid) bestyalb fofort an ben ©p»
naftalleljrer unb 3eW)eumeifter Sdjreibcr geroenbet, ber oon
#mts tocgen ber fran3öfifd)en Sprache mädjttg [et. (Er roeigere

ftdE) aber oorläufig, mit3ugeljen, mit ber 23egrünbung, bafe

er rooI)l in frieblicfyen 3^iten franßöfij'djen Unterrid)t erteile,

für ben Kriegsfall hingegen nid)t angeftellt fei.

Der 3eid)enmei[ter QiuQ fd)liefelicr> bod); bie Deputation
aber erreidjte ben Kaifer nid)t, ha er nod) in (Eldjingen roar,

fonbern rourbe auf ber grauenfteige oon ©eneral SRerj äb°

gefertigt. Diefer fagte upnen mit unerroarteter §öflid)feit:

man erroarte, bafj ftd) bie öfterreid)ifd)e SIrmee morgen er«

geben roerbe. Die Sßerfyanblungen feien im beften (Sang,

unb "ba bie Stabt, roie ber Kaifer roobl roiffe, feinem greunb
unb Sßerbünbeten, bem Kurfürften 9J?ax 3ofept) oon 93arjern,

gehöre, fo Ijabe fie nid)t nur nid)ts 3U befürd)ten, lönne im
(Segenteil auf möglid)fte 93erüdfid)tigung tfjrer £age rennen.
Dies roar ein grofjer 2roft für bie geängftigte 93ürgerfd)aft.

SSodelbarbt unb ber gan^e Keller tonnten nid)t begreifen,

roie 23erblinger biefe guten Sftadjridjten mit allen 3tid)tn
eines unoernünftigen 3oms nad) £aufe bringen fonnte.

3n ber %at oerlief ber SCRittroocr) rufyig, abgefeben oon bem
l)äJ3ltd)en ^reubengefdjrei, bas ba unb bort bie Solbaten
ausfüe^en, roenn fie roieber einen ßaib ©rot gefunben ober

einen SBeinfeller aufgebrod)en Ratten. äftan fonnte es i^nen

faum oerargen; bie AJeute fafyen 3U iammerooll aus, unb ob»

gleid) ber Sürgermeifter Sautter unb ber SRentamtmann
UJtauer roieber Stubenarreft rjatten, roar es unmöglid) ge*

roefen, bie ©erlangten Nationen bis Mittag 3U liefern. (Es

fetjlte jetjt fo 3temlid) an allem, unb roer nod) etroas 3U oer*

fteefen I)atte, oerftedte es. Sei biefer ©elegenbeit lernte

SBodelfyarbt ben 2Bert feiner grau fd)ät}en. Der £ag roar für
il)r fpäteres el)elid)es fieben oon bauernbem (Sinflufj. (Er

roufcte feitbem, bah Kapitulieren unter Hmftänben eine ^ßflidjt

Huger $ftenfd)lid)teit fein fönne; aud) grauen gegenüber.

3um größten (Erftaunen ber Hinter rüdten am folgenben
Zaq gegen Mittag etlidje £aufenb gran3ofen ein, befehlen

brei Zoxt unb bie $auptroad)e unb gingen olme 5ßer3ug an
bie Arbeit, bie fyalboerbrannte 23rüde am |>erbeItor roieber»

beruft eilen. 9lud) bie £)fterreid)er famen oon bin SBällen in

bie Stabt unb fudjten itire alten Quartiere roieber auf.
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9lamentlid) mad)ten fid)'s bie fcd)5 3ö9cr, bie fid) mit btn
Dragonern oerftänbigt rjatten, bei 23odeII)arbts bequem unb
ermahnten bie 5am^c » °te JBorjnuna im fteller nid)t 311

oerlaffen, ba bas Sd)iefeen mit jebem mgenbltcf roieber be*

ginnen fönne. Die SBerfftatt rourbe von bret (3frarr3ofen bc=

fc^t, bie ben Dragonern ladjenb bie Züx rotefen unb fofort

freunbfdjaftltdje SBe3ier)ungen 311 ©retle an3umüpfen fud)ten.

3eber 2ßinfel im £>aus roar belegt unb bilbete eine Heine

(yeftung mit feinblidjer 33efat}ung. Serblinger ging mit

finfterer SHiene aus unb ein unb roagte nid)t, )iö) roeit 00m
£aus 3U entfernen. (Er oerftanb bie 5ran3°[cn nid)t. (Etroas

©utes aber roar es jebenfalls nidjt, roas fie an ©retle t)in*

parlierten.

9lm Freitag abenb roufcte man in ber Stabt, ba& bie

Übergabe oereinbart roar unb bie gan3e öfterreid)ifd)e 5lrmee
bie SBaffen ftreden roerbe. ©eneral 23ertr)ier unb Selb«
marfdjall 2Had Ijatten bie ÜBebingungen geregelt unb unter«

fdjrieben. Wlan tonnte aufatmen, aber es roar nod) lange ein

qualoolles Climen.
Über bie notbürftig roieberrjergeftellte Sriide am Kerbel«

tor marfdjierten oom früfjen borgen bes 20. Oftober an
^Regiment um Regiment ber 5ran3ofen in bie Stabt unb burd)
bas grauen» unb Weue Zox nad) bem 2J?id)elsberg. Dort,
entlang bem fallen &ang bes bie Stabt berjerrfdjenben

§ügels, [teilten fie fid) auf. Dann er[d)ien ber Äaifer, ben
bie öfterreid)ifd)en Offiziere auf ber felfigen 9lnl;öhe bes
Kienlesbergs, einem SSorfprung an ber 9Beftfeite bes 9tfid)els«

bergs, erroarten mußten. £alb Ulm ftrömte bjnaiis, um bas
unerhörte Sdjaufpiel mitan3ufer)en. 3lud) Serblinger, be-
gleitet oon feinem Sfteunb, bem 9Jiagifter ftrummadjer, folgte

bem 3ug. ©leid) oor (Erregung far) er ben fleinen großen Wann
im einfadjen grünen 9tod, roeifjen ©einfleibem unb rjorjen

Stiefeln, ein £ütd)en auf bem Kopf, umgeben oon ben
orbengefcrjmücften, golbftrofienben ©eneralen oon Ojterreid),

hjnter u)m bie f)öd)ften Offt3iere ber fran3öfifd)en Wrmee.
Unmittelbar nad) bem Ietjten fran3öfi[d)en ^Regiment, bas

burd) bas grauentor paffierte unb redjts nad) bem ©aisberg
abfdjroenfte, fam bas erfte ber Ofterreidjer, bas Regiment
äftanfrebini, unb roanbte fid) roie alle folgenben nad) linfs,

inbem es an ber langen 9?etf)e ber fran3öfifd)en ^Reiterei fjin

marfdjierte, bie trjnen ben SRüden juternie. $Im gufc bes
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ftienlesbergs legten fie iljre 2Baffen nieber unb markierten
bann burd) bas SReue Xor in bie Stabt 3iirücf, ein unorbent*

Iidjer, jammerooller 3U9 oon oierunb3roan3igtau[enb äRen*

[d)en. Regiment um Regiment folgten [id) unb legten bis

gegen SIbenb nid)t weniger als fünfgig Safmen Dem ftaifer

gu güfcen.
Der $eftüen3iartus, ber jeben Stein unb Straud) auf

bem 9Kid)elsberg fannte, fjatte 93erblinger an ber 2Beft[eite

bes §ügels hinauf 3U einem $unft geführt, oon bem fie binter

einer 93aumgruppe oerborgen bas gan3e ©üb faft in nädjfter

3^är>e überleben tonnten. SKur mußten fie jefct ausharren,

bis bas traurige Sd)au[piel 3U (Enbe roar, roeil ibnen burd)

bie 9luf[tellung bes fran3öfi[d)en leeres bie SRüdfetjr in bie

Stabt abge[d)nitten roar. üöebenb roie im gieber oerfolgte

SBerblinger htn roeitgefd)id)tUd)en Vorgang. Erinnerungen
an SBorte feines SBaters, ber in ber Stille [einer träume ein

ed)t beut[d)er 9J?ann getoefen roar, [liegen mit aller SERad)t

in il)m auf. äBaren [ie alle tot, biefe Scanner? (Er l)ätte

roeinen fönnen.
X>at)'m al[o roar es mit 2)eut[d)lanb gefommen. 3Baren

[ie aud) £>[terreidjer, es roaren bod) faft alle Deut[d)e, bie

bort unten mit leeren §änben mit [d)lotternben Änien unb
gefenften köpfen nadj ber Stabt 3urüdgingen, unb ifjr £>err

roar ber ftaifer bes I)eut[d)en 9?eid)s. Unb ber anbre, ber

Sieger, [tanb bort, bem alten beutjdjen 2Rün[ter, ber alten

freien *Reid)s[tabt gegenüber, mit [einem fetfen, l)öflid)en

£äd)eln, mit [einet [pitjen, [djarfen 3unge, mit [einem eifernen

SBillen unb [einer fiegreitigen SRaäjt. So, rettungslos, rut)m*

los mufjte bas 2llte fterben, unb roir — roir — roir roaren bie

«tten!
Slud) in ftrummadjer regte fid) etroas: alte (Erinnerungen

an eine oergangene 3^tt; bod) röteten [id) [eine gelben

SBangen nid)t mern*. 2Benn etroas, [o lag in ben müben,
[djlaffen 3üQtn SBefjmut unb (Ent[agung. (Er roar ja einer

oon ben gan3 Sitten unb roufete, haft er mit [einer ^eit 3U

[terben Ijatte. Dort unten begruben [ie aud) tfm mit aller

miiitäri[d)en — Sdjmad).
Sie [prägen roäl)renb bes langen trüben £ags nur

roenige ernfte SBorte. Der Sitte fat) feinen anbern Slusroeg,

ber 3fange roollte nod) ntd)t [terben. SIber aud) er [ab

leine ^Rettung oor ben blifeenben ©ajonetten, oor ben funleln»
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ben Säbeln unb ftüraffcu, bie bort unten in f a|t unüberferj*

baren Steigen parabierten. Unb es roar nid)t einmal bas;

es roar ber tlelne 3)tonn, ber bort auf bem rociftcn ^ferb fafe.

3Ius roar es mit bem großen Saterlanb, oon bem feit einem
3al)rtaufenb ha unb bort ein großer Dcutfdjer geträumt, bas

hjer unb ba [eine mächtige (Beftalt über alle 23ölfcr erhoben

fyatte. (Es roar bal)tn; ein Statten orjne 23lut.

Dort unten ftanb er nod) immer neben bem ftatfer, ber

ftelbmarfdiall oon 2ttacf, in [einer golbftrotjenben Uniform,
trüben 93lidfs unb bleid) genug.

Dabei [djofc es bem armen Sdjneibergefellen merjr als

einmal rjeiß in bie Sdjläfe, roenn roieber ein tjalbes Dutoenb

ftarmen [id) gleichzeitig oor bem fleinen SRann neben bem
©eneral neigten. 2Bte es bann podjte!

£>attt ber Statten roirtlidi fein 53lut mef)r?

Cnblid) t)atte ber letjte Xrainfolbat Säbel unb ÜDhisfete

abgelegt unb roar [einen ftameraben nad)gef)umpelt. So«
balb es möglid) roar, burd)3ufommen, oerliefeen bie beiben

il)rcn roorjlücrftetften Spärjroinfel unb gingen ungebjnbert
burd) bas 9teue Zox in bie Stabt. 2llle entwaffneten C[ter»

reid)er unb bie franjöfifdjen Regimenter bes Iinfen ftlügels

roaren bereits abmarfdjiert unb [ud)ten ü)re Quartiere auf,

[oroeit [ie [old)e betommen tonnten. £ang[am unb trüb[elig

gingen #rummad)er unb SBerblinger über ben Sftünfterplatj,

als ob [ie felbft bie ©eroeljre geftreeft rjätten. SBorrourfsooll

farj ber 3""9c an htm SDJünftcrturm empor, ber oon ben2Bad)t«
feuern auf bem Sßlat} gefpenftifd) beleuchtet roar. Der 3Jca«

gifter begleitete ben ©efellen bis an bie Xüx [eines £jaufes

unb briiefte ü)m bort [djroeigenb bie Jjanb. Die bes 3""9*n
roar fieberr;ei[j unb sitterte. Der $eftilen3iarius [agte, er

[olle [id/s nid)t 3U ferjr m £er3en nehmen. 2Renfd)en unb
93ölfer entgingen trjrcm i:o[e nid)t, unb ber Xob [ei ber Sünbe
Solb. ©ott roerbe roi[[cn, roas er bamit roolle. 2Bir rjier unten
Ijätteu uns 3U be[d)ciben unb bas Unabroenbbare 3U tragen.

2Bar bas ein £ro[t?
Obne 3U antroorten, [d)lüpfte ©erbltnger in bas £aus.
9luf ber treppe fjörte er plööltd) lautes Sdjreien — bas

roaren bie 3tf>illinge! — Dann ein Scfjrei — unb nod)
einer !

— Das roaren bie 3u>HKnfie nld)t.
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3n brei Seiten war er oben unb vi& bie Stubentür auf.
sJhir ber matte Schein ber Mdjenlampe erhellte bas 3tfftmer.

3m erften Slugenblid fal) er nid)ts; bann bort hinten am
Strbeitstifdj ©retle, bie fid) In ben Firmen eines ber fran3öfi*

feben 3ä3er tuanb. Der 9J?ann brüdte fic gegen ben Tifd).

(Es fdjtoamm 93erblinger rot oor ben klugen, unb bie eilte

(Erinnerung, bie irm ben gan3en Tag oerfolgt fyatte: feine

2Rutter gegen bie SBanb ber 23retterf)ütte gebrüdt, um ifjr

fieben, um it)r alles ringenb, ftieg roieber in ir;m auf, als fei

es geftern gefd)et)en, als ge|d)ef)e es jetjt — jetjt oor feinen

klugen. Ofjne 3U benfen, roas er tat, orme 3U roiffen, toas

gefdjaf), fprang er oorroärts. 3™ Sprung fofete er eines ber

brei 23ügeleifen, bie roie immer auf bem Ofen ftanben, an bem
er oorüberflog. Das 9tufreifeen ber Türe, ein Säuret roie ber

eines roilben Tieres Ratten ben Solbaten aufgefdjretft. (Er

toanbte fid) um mit fprürjenben klugen, mit bem oon £eiben*

fdjaft geröteten ©efidvt. 9tber fdjon flog bas fd)toere (Eifen

burd) bie fiuft unb traf ir)n mitten auf bie Stime.
(Er ftürjte oorroärts unb 3U 23oben. Da lag er roie ein ge*

fallter Stier, regungslos, ofjne 3U 3uc!en.

9tud) SBerblinger ftanb ba, ofme fict) 3U rühren, unb ftarrte

auf ben großen Ieblofen 9Jcann 3U feinen güfjen. Die 3roil«

Iinge, bie am Tifd) oor irjrem Haferbrei fafeen, roaren oor
Sdjreden roie oerfteinert. Die Tür ftanb roeit offen. Unten
auf ber Treppe rjörte man jetjt £eute reben unb bas ^Offnen
unb Sdjliefeen bes §austors.

©retle, bie auf einen StuI)I am 5lrbeitstifd) gefunlen roar,

fprang auf.

„gort!" flüfterte fie. „Um ©ottes 5Barml)er3igfett roillen:

fort! 3d) l>ate feine Singft. gort!"
Sie brängte ü)n nad) ber Türe, tjinaus auf bie finftere

ftlur bis an bie Treppe. 93on unten fam es herauf : Iangfame,
fdjroere Tritte.

„gort, fort!" bebte es oon it)ren £ippen, bie ein legtet

fjeijjer Äufe 3U fcfjliefeen fucfjte. So fjatten fie fid) nod) nie

gefüfet.

„©ott fcr)ü^e bicrj! ©ott, fdjütj uns alle!" Hang es leife

unb rjetfc in feinen Orjren.

Dann glitt er bie Treppe hinunter, faft unt)örbar, oorbei

an oier oon ben öfterreidjern, bie fdjroeigenb unb roaffenlos

in ü)r Quartier 3urücffer;rten. Sie bemerken irm faum.
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„(Sott Jet Daiif!" flüfterte er iubrünftig, u>äf)reub er bie

£austür runter fid) [d)lo&. „(5s tDorctt roentgftens bie Xtroler.

(Es [inb Deutle!"

(Sin gefährliches Efol 20

Irofc ber Setäubung, in ber 33erbliuger aus bem lauben»
gäfcd)en auf ben Sttarftplaö hinaustrat, bemerfte er [ofort, bafc

er nid)t nötig rjattc, [eine 3ieIlo[e unb rjalb unfreiroillige 5lud)t

M über[tür3en. Gin ©etümmel, roie es Ulm nie erlebt fjatte,

fd)ien tfjn ju oerjdjlingen. £)[terreid)er aller SBaffengattungen,

aber roaffenlos, in verlumpten Mänteln unb 3errif[enem Sdjul)«

3eug, fran3öfi[d)e Leiter, rüd*[id)tslos burd) bie 2Wenge trabenb,

ttufeoolf, r)icr mit gefdjulterten ©eroeh,rcn in Äolonnen mar«
[d)ierenb, bort in aufgelöfter Orbnung, jebod) meift in grofeen

Raufen, [crjroafcenb unb geftifulierenb, bie einen ftürmifd) an
oer[d)Ioffenen Haustüren poa^enb, bie anbern bemüht, mitten

auf ber Strafte 5euer an3U3ünben. 9Ius ber Sterne f)örte man
Irommelroirbel unb &orn[ignale, in ber 9läl)e bas bumpfe
Summen, äl)nüd) bem eines großen 3of)rmarftes, ba3roi[d)en

lautes £ad)en, öfter nod) ftlüdje unb raur;e, befefjlenbe

Sd)eItu)orte. 3Bunberlid) mifdjte fid) bas fdjnarrenbe 91 ber
5ran3ofen mit btn gutmütigen C» unb U»£auten ber £>[ter>

reidjer. Durd) bas niebere altertümlid)e SRatrjaustor roimmeltc
es ein unb aus roie bei einem 23ienenforb; cor ber benaty
barten öauptroadje ftanb eine Kompanie fran3ö[i[d)er ©rena*
biere, ©eroefn* im 9Irm, ftarr unb ftumm roie 93ilb[äulen; in

ber 9ud)tung bes Sftünfterplafees f)ing ein trüber, rötltdjgelber

Dampf über ben [djroa^en, 3acfigen öausgiebeln. 5iiemanb
roürbe in biefem iumult ben tleinen ©efellen geftellt rjaben,

roenu er fed)s gran3o[en gefällt rjätte.

Cr^ne fid) beroufet 3U roerben, roorjin er roollte, roanbten
fid) [eine Stritte gegen bas ättünfter. 3" oe™ büjteren, ab*

gelegenen SBrautgäfjdjen, burd) bas nur roenige £eute rennen«
btn Scbrttts neben trjm I)er liefen, bemerfte er bie fleine, ge«

bücfte ©eftalt, bie if)m oorfdjroebte, [eitbem er fid) oon ©retle
losgeri[[en rjatte. SRur ber Üftagifter Ärummadjer ging Iang[am,
mit tiefge[enftem Kopf in ber[elben 9ttd)tung, oermutlid)

[einer SBolmung 3U. 23crblinger berührte [eine Sdmlter mit
ber £>onb; aber es roar nod) immer 3o*u, wd)t 8furd)t, roas
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tf>n betoegte. Der ^efttlenßiortus fuljr erförodten in bie

„2Bas ift gefd)ef)en, 23red)tle? SBie fiel)ft bu öus!"

,§ab' td)[d)on'bas Äains3etd)en auf ber Stirn?' flog

es burd) ben Äopf bes jungen. ,3d) n>üTs tragen unb miö)

nid)t fd)ämen.' Dann flüfterte er mit Reiferer Stimme: „3$
glaube, idj fyabt einen Örrangofen totgefablagen. 3d) l)off es!"

„58red)tle, um ©ottes urillen — id) glaube, bu bift oer«

rüdt," rief ber SKagifter unb brängte ü)n in ben Schatten

einer £orni[d)e.

„9tid)t meit baoon," jagte ber ©efelle bitter. „(£r roar

über mein ©retle Ijer. Das SBügeleifen !am mir in bie £anb
unb ein ©ebante in ben &opf — Sie toiffen — aus alter

3eit, in Odjfemoang — ba roar's gefd)el)en. 2Bir tjaben's in

ber legten 3?tt tagelang gefe^en: ©ott lenft bie Äugeln. 3d)

beute, er lenft aud) bie 23ügeleifen."

„Das tut er, 93red)tle," jagte ber $Peftilen3iarius mit
einem Sflale gang rubjg, „aber ietjt ift's an uns, etroas 3U tun:

3U laufen."

„SIber tuotjm?"

„Durd) bie £ore unb über bie 3BälIe tommt bleute 9?ad)t

!eine SRaus," überlegte 5frummad)er. „Die 3fran3ofen I)aben

alles befetjt oon toegen iljrer ©efangenen. 23ei mir ift's nid)t

fidjer. Das Stübd)en i[t 3U Hein, unb man l)at 3U oft gefefyen,

bafj bu bort ein unb aus gebjt. SBenn fie bid) fud)en, tommen
Tic 3U mir. — Slber — ja, bas gebj — id) meife ein SBerfted,

roo bidj niemanb oermutet. ftomm! Sdmell!"
(£r 30g tt)n f)afttg roeitcr.

„Unb ©retle?" fragte ber ©efelle, fid) fträubenb unb
plötzlich, oon einer peinigenben 9Ingft übermannt

„3ft er tot, ber Sd)uft?" fragte ber $e[tilen3iarius ha*

gegen.

„(Sr rührte fid) ntd)t mel)r."

„9hm alfo! &eute nad)t fragt niemanb, ob eine £eid)e

mtt)x ober meniger in Ulm liegt. 9lm gfrauentor fannft bu
3toan3tg fe!)en, oon oorgeftern l)er, unbegraben. ©retle töeifj

fid) 3U Reifen, unb morgen toirb ©ott Reifen. Sd)neller,

93red)tle, fdmeiler!"
Sie eilten roeiter. 3^ un3ufammenl)äugenben, Saftigen

Sßorten er^är^ltc 93erbltnger ben Vorgang, foroeit er fid) er-

innerte. Cr erfaßten Hjm felbft toie ein £raum.
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Sic fd)Iid)en jetjt an ber Sübfeite bes ülflünfters bin, ohne

fid) bei ftrummaajers §äusd)en aufjubelten. Über bem
SRünfterplatj unb feinem ©eroimmel roogte ber blutrote 9toud)

von einem Dutjenb Ijodjlobernber SBadjtfeuer. Der 2urm,
beffen unteren £eil mit bem prädjtigen portal eine fafjle §elle

gefpenftig beleuchtete, oerlor fid) nad) oben in fdjroar^e 9Uid)t.

Gs roar ein fd)aurig»ernftes 93ilb, aber Tic tjatten feine 3«it,

|d)aurig«erufte Silber 3U betradjten.

Die Iure bes 20cesnerf)äusd)ens ftanb rjalb offen. Der
geiftlid)e Sdjufter roar root)l auf bem ^ßlat} braufeen, um fid)

bas tolle treiben an3ufet)en. Sie traten ein. (Es roar ftod«

finfter, aber ber ^ßeftilen3iarius roar rjier 3U §aufe. Gr roufcte,

bafj auf bem genfterfims eine fiaterne unb 3feuer3eug ftanb,

unb fd)lug £id)t. Dann fdjlüpften fie burd) bas §intertürd)en,

bas in bas innere bes 2Jcünftcrs führte, roaubten fid) redjts

unb begannen bie fteile Surmtreppe I)inauf3utlettern.

93eim erften 'sHbfatj, auf ber ©alerie über bem Dad), roeldjes

bas portal fd)üt}t, hielten fie ftill unb fat)en aufatmenb rjinab

auf bas bämonifdje ©etümmel 311 iljren 5ü&en, bie §unbertc
roilber, frembartiger ©eftalten, bie fid) 3toifd)en ben qualmen«
ben feuern beroegten, bas bumpfe, unaufbörlidje Murmeln
ber 9flenge, ba unb bort lautes ©efdjrei, fuqe Irommelroirbel
unb bas Älirren ber SBaffen, als ob man Retten fd)Ieifte.

„Da unten," fagte ber ^ßeftilen3iarius nad) langem Sdjroei»

gen — „oa unten treibt ber Satan fein SBefen. §ier oben bift

bu fid)er, folange ber alte ©ott nod) lebt. (Es ift fein &aus.
Äomm!"

Sie fliegen roeiter. $lls fie aus ber SBenbeltreppe heraus
auf bie bamals t)öd)fte Plattform bes lurms traten, auf ber

fid) bie 9Bäd)terrool)nungen befanben, faljen fie im matten
£id)t berumfd)leierten2nonbfd)eibe auf einem ber oorfpringen»
ben (Erfer eine ©eftalt, bie roeit über bie Srüftung fid) cor«

beugenb nad) unten bliefte. SBerblinger erfannte ben lürmer
fofort, ber in feinem faft mittelalterlicrjen, pel3oerbrämten
äftantel unb mit bem langen, fdjneeroeifeen 23art genau fo aus»

fab. roie oor oier 3aFjren, als er il)n 3um letjtenmal gefeljen r)attc.

Dagegen fd)ien il)n fiombarb, ber fid) aufridjtete unb ben
3ßefiilen3iariu5 orjne ein 3eid)en ber 93errounberung begrüßte,
nid)t merjr 3U erfennen.

,,3d) badjte mir's," fagte er mit einem feinen £äd)eln in ben
bleichen 3üQ*n« »&* roirb ben fieuten oa unten 3U unruhig.
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Das treibt fic fjerauf, um eine Stufe f)öf)er. 3ft mir aud) fo

gegangen. SRur (Efel bleiben eroig unten; euer ©eneralfelb«

marfdjall 3um SBeifptel. (Er Ijätte oon rjter aus [eine Gruppen
bei (Eldjingen laufen fernen fönnen."

„kennen Sie ben iungen 23erblinger nidjt mef)r?" fragte

ber $eftilen3iartus.

„Den 23red)tle, bzn fleinen 9Ieronauten?" rief ber Türmer
fid)tlid) erfreut. „(Er rjat mid) fo lange fi^en Iaffen, ber Surfte,
ba& er mir aus bem ©ebädjtnis I)inausgeroad)fen i[t, unb ift

mir bod) oerroanbt roie ein leibliches (Enfeldjen. (Er fommt
aud) beute nid)t 3um Spielen. Die 3ctten finb nidjt banad).

Sel)t nur einmal hinunter 1"

„2Bir tommen aus bem £exenfeffel," fagte ber 2Ragifter,

„unb fudjen bei 2>tmen Sdjutj unb £üfe."
„Die fjatte id) felbft nötig, faft mein gan3es fieben lang,

unb fanb fie I)ier oben. Der alte 9ftünfterturm roirb fte einem
Hinter ftinb md)t oerfagen. 2Bas ift los mit bem jungen?"

Der ^ße[tilen3iarius eqärjlte, roas fie rjerauffürjrte.

„2Beibergefd)id)ten finb nid)t meine Sad)e," fagte ber

Stürmer mit gefalteter Stirne. „2Bir fjaben ©efdjeiteres in

ber SBelt gu tun, roenn mir roollen, unb id) Ijab' fie feit fedfoig

3af)ren abgefd)tooren. 9lber bu tjaft einen guten $ürfpred)er,

2>unge, unb id) bin eud) Ulmern einen Dan! fdjulbig. 2lud)

mad)t fidj's, als ob es bie Sßorfermng geplant rjätte. 93or«

ge[tern fyaben fie meinem jüngften §ilfsroäd)ter am grauen«
tor ein ©ein abgesoffen. (Er roollte mit ©eroalt babei fein.

9hin l)at er's! %i\x oen fann er eintreten, folang es nötig ift;

fein §ar)n roirb nad) il;m fräßen. ftannft bu ad)t Stunben
lang road) bleiben, 2>unge?"

93erblinger füfjte bie bünne roeifce §anb bes Suiten. (Es

roar ifjm ganj feterltd) 3umute. (Er l>atte fid) oier 3>al)re lang
banad) gefeint, bem Xurmroart roieber einmal 3U begegnen.
Der Spefiilen3iarius trippelte unruhig rjtn unb l)er.

,3d) far) feinen anbern SJusroeg. ©ott fd)üfce ben jungen V
bad)te er tjalblaut.

„Die Sürmerei ift nie für ein erjrlid) £anbroerf erad)tet

roorben, feit uralten 3eiten," fuljr ßombarb fort. „2Ran
red)net uns in eine Älaffe mit <r>enfern unb SIbbecfern. Das
f)at aud) fein ©utes, roenn man babei ben ftopf oben behält,
unb bies gibt fid) faft oon felbft. Süton fier>t oon oben herunter
3uoieI oon Spifcbüberel unb Sorbetten, mit benen fid) bie
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ehrfamen fieute burdjs Aicben fdjlagen. Herrgott! roas hob'

id) fett bzn legten ad)t Jagen nid)t alles gefeben! 2Bie [ie [id)

bie Schäbel emfchlugen ! 2Bie [ie fid) oon ber (Erbe roegfegten
— £eute, bie fid) in ihrem gan3en fieben nichts 23öfes getan

hatten ! 23lut i[t bas Schlimmfte nid)t. Dir ift rounb unb roch,

©rcchtle, oon toegen beines SBügeleifens. 2Benn ber ftaifer

Napoleon bort brüben in (Elchingen fo bädjte, roo blieben ba
eure grofeen Scanner unb bie gan3e 9Beltaefd)id)te? Ohne
23lut geht's nicht ab, nid)t blofe im ftrieg. yJlaä) bir nicht 3U-

oiel baraus, fonberlid) roenn es einmal bein eignes [ein [ollte.

2Beibergefd)id)ten, bas freilief) ift bas Dümmfte. 9Iber bu
bift nod) jung, 93rechtle, oiel 3U jung, um aufgeblüpft 3U

roerben. Sei ruhig; roir roollen bid) fdjon burdjfriegen."

SBerblinger rjörte beut eilten !aum mehr 3U, als er fort-

fuhr, fid) über „SBeibergefchichten" aus3ulaffen.

„Unb ©retlc, ©retle — brauten bei Sodelharbts?" fragte

er rjalblaut, fid) an Ärammad)er roenbenb. Diefer ergriff

bie Jßaterne, bie er auf ben Soben geftellt r)attc.

„(Eine ruhige 9lad)t ift's nid)t," fagte er. „Sie roirb

roiffeu roollen, roo bu untergefd)lupft bi|t; aber fei nicht bange
unb fdjlafe nicht ein. Üttehr t)aft bu hier oben nid)t 3U tun,

unb unfer Herrgott lebt nod), aud) unten."
(Er hatte feit 3afaen nid)t fo munter unb tatenluftig aus«

gefehen, ber alte ^ßeftileu3iarius, als in bem Slugenblid, in

bem fein gutes, bauliches ©eftcht unter ber fid) fdjliefeenben

ftalltüre oerfdjroanb, bie er fid) oorfichtig felbft über ben
&opf 30g.

fiombarb brad) jeljt bas ©efpräd) fur3 ab unb 3eigte

feinem neuen £iIfsroäd)ter ein ftämmerdjen in bem rounber«

lidjen Sau auf ber Plattform, roeldjer urfprünglid) bie Öort«

fetmng bes Üurms gebilbet hatte, jetjt aber bie 2Bohnung
ber Üurmroädjter enthielt. 3" bem lleincn ©elafo ftanben
3roei 53ettftätten, oon btntn eine bem ©efellcn als fein £ager
angeroiefen rourbe.

„£eg bid) fchlafen I" fagte ber Jürmer. „Du follft morgen
oon ad)t bis oier Uhr beine erfte 2Bad)e tun. 9Iud) bei Jag
mufet bu hierfür frifch unb munter fein unb bie klugen auf«

machen fönnen. Die Stabt ift 3ur3eit ein ^ßuloerfafo unb
läh,t uns lerne 9Uihe, roenn roir f)ier oben aud) nid)t oiel nutjen
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formen. Per dio ! Sie roürben trofcbem bie Jlöpfe fd)ütteln,

roenn fte ta brunten roüfeten, bof} ein Sdjneiber ü>re Stabt
beroadjt unb ba^u ein äftörber. 3tf>ei äftörber," fügte er halb-

laut Ijmgu, roäfyrenb ein böfes, f)ölmifd)es £äd)eln über (eine

3üge flog, bie Jonft fo ern[t unb roürbig, faft roof)IrooIlenb

breinfallen.

SBerbUnger fd)Iief in feiner erften 5Rad)t auf bem 2urm
laum oiertelftunbenlang. (Es roar nid)t bas brölmenbe Silagen
ber £urmul)r unb bas unJjeimltdje Gaffeln bes Ufyrroerfs, bas
iljn immer roieber auffd)recfte, nid)t bas äJhirmeln unb bas
fd)neibenbe „Qui vive!" oon unten, bas bie gan3e 9tad)t

nidjt 3ur 9tut)e fommen roollte, nid)t bas 9laufd)en unb 93rau-

fen bes SBinbs, ber fid) gegen borgen erhoben Ijatte unb um
bie gialen unb Krabben, bas freiftelienbe Stabroerf unb bie

frauenhaften 2Bafferfpeier bes S3aues pfiff unb freiste,
bröfmte unb flatfdjte, als ob fwnbert ©efpenfter im ©emäuer
rumorten, nid)t ber (5eban!e an [eine £age, mit einem Sot»

fd)lag auf bem ©enriffen unb einem Strid um ben $als: es

roar ©retle unb immer roieber ©retle, bie er, roenn aud)

r)alb ge3tDungen, in ber 9lot oerlaffen rjatte unb bie neben
bem toten wann erroarten muffte, toas Ü)t bas Sdjidfal

beftimmt t)attc. Cr roar naf)e baran, auf3u[pringen unb fein

fidjeres S3erfted 3U oerlaffen. Einmal lam er bis an bie nadj

unten füfjrenbe ^öHtreppe, fanb fie aber oerriegelt, unb
£ombarb, ber feinen Umgang auf ber Plattform antrat,

fdjitfte ü)n ernftlid) böfe in feine Kammer 3urüä\ 2ßas §ätte

es aud) genügt? 2Bas fonnte er ausrichten im Tumult oon
fjunbert ^einben, bie ben (Srfdilagenen oon iljm geforbert

Ratten?
Der ältere §iIfsroad)ter, mit bem SBerblirtger bas Lämmer»

cjen teilte, ein ftummer, gramlidjer StRann, liefe fid) mit StRürje

überreben, eine 3toeite 9lad)t mit feinem neuen Kollegen
3U3ubringen. (Sin SBädjter muffe feine 9ftu)e tjaben, meinte
er, unb bti bem Sfteuen fei es im ftopf nid)t rid)tig. (frft

nad) ber 3toetten 5ftad)t roar er bereit, 3U3ugeben, bafe aud)

93erblinger fd)lafen fönne roie ein Qtfjriftenmenfd).

(£s roar bies bie $olge eines £ags, ber i)zn jungen ©e»
feilen einigermaßen beruhigt l)atte. Wn traurigen unb auf»

regenben (Sinbrütfen mar er nod) immer reid) genug, bod)

ging bie fdjroerfte Unglüds3eit Ulms allmäblid) il)rem &nt>t

entgegen. Sd)on am frühen SCRorgen, roäfyrenb £ombarb
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feinem neuen ©ebjlfeu bie eilten SInmeifuiigeu erteilte,

bemerfte man in ben ©äffen ber Stabt eine lebhafte 23etoegung.

93erirrte Irüpplein ber fdjeinbar aiellos umfyenoanbernben
£)fterretd)er ballten fid) ht größere Raufen jufammen. 9Iuf

bem SRünfter« unb bem SRarttplatj, auf bem 3>uben» unb bem
SBeintjof, roo immer fid) ein freier Raum fanb, fammelten
fid) bie enttoaffneten Solbaten. ©egen SJhttag begann bie

gefangene 9Irmee in langen, trübfeligen 3u9cn >
Don 3eit

3U 3tit unterbrodjen Don einer Kompanie fran^öfifdjer

Infanterie, burd) bas ftrauentor bie Stabt 3U oerlaffen unb
auf ber Stuttgarter Strafte irjren SRarfd) nad) ftranfreid)

an3utreten. Com 9ftid)elsberg f)erab näherten fid) bafür

fran3öfifd)e Regimenter mit fliegenben ftalmen unb flingenbem

Spiel, bie roäljrenb ber Rad)t bort ober auf t>tn SBälleu

btroaiiert fjatten. 3n glän3enbem 3U9 ritt burd) bas Reue
Xor ber ^elbmarfdjall Ren, ber neue „Joeqog oon (Eldjingen",

ber nod) oor 9Tbenb fein Hauptquartier oon Söflingen nad)

Ulm oerlegte. Der Äatfer felbft blieb in (SId)ingen, inmitten

bes Sd)lad)tfelbes, auf bem er Ulm eingenommen unb bie

öfterreid)tfd)e 91rmee gefangen blatte.

Unmittelbar nad) biefen roeltgefd)irf)tlid)en 3toifd)cnfpieIeu

erfd)ien ber $efttlen3iarius mit einer 2)iiene, bie nid)t 3U bem
Jammer paffen toollte, ber fo fid)tlid) über ber oielgeplagten

Stabt lag. Gr mar offenbar eine ber Gulenfpiegelnaturen,

bie ladjen, roenn es bart bergauf, unb meinen, menn es be»

fyaglid)' bergab gcl)t. Diesmal brad)te er in ber iat gute Raa>
ridjten. Der ftran3ofe fei nid)t tot, aber oieIIeid)t auf äflonatc

oöllig unfd)äbIi(T), berichtete er. Der Wann rjabe bie Rad)t

auf $3odell)arbis ^Xrbcttstifcf) 3ugebrad)t, fei allerbings nid)t

3U fid) gefommen, Ijabe aber rubjg geatmet unb gan3 3ufrieben

ausgefefjen. 9tm frühen SRorgen fjabe ü)n ber Doftor 93ül)ler,

ber Spitalar3t, unterfudjt, einen leid)ten Sd)äbelbrud) feft»

geftellt unb ü)n oon feinen ftameraben nad) bem ftunbertjaus

bringen Iaffen, roo ein prooifortfdjes fia3arett eingeridjtet

morben fet. Dort roerbe er forgfältig gepflegt, unb 3toar oon
©retle. Dabei legte ftrummadjer bie <r>anbfanft auf 23erblingers

Sd)ulter, ha biefer bie Raufte ballte unb aufaufpringen brof)te:

©retle pflege aud) ein Dutjenb anbrer 93errounbeter, meiftens

Deutfd)e, bie geftern oon Xalfingen hereingebracht roorbeu

feien. Die Stabt fei überfüllt oon 3erfd)offenen ßeuten unb
ber SDtongel an Pflegerinnen erbarmungsmürbig. So habe
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er ben 93orfd)lag gemad)t, ©retle, bie im ftunbeltjaus oou
früheren iM**" f)er gar roorjl befonnt unb gelitten fei, ba
3u behalten. Sie fjabe eine Stube für ftd), bas Reifet 3ufammen
mit 3toölf Sd)tr>eroerrounbeten, meift SRieberßfterreidjer unb
Steiermärler, barunter aber aud) if)r eigner ftraraofe. 2Ran
!önne in ber Xat gan3 beruhigt fein. SRad) bes ^eftilemtarius

3Infid)t tjabe bas 23ügeleifen mefjr gelitten als ber Uftann.

(Er fjabe überbies oerfprodjen, oor Abenb roieber nad)3ufet)en,

ob alles in rirfjtigem ©ang fei, unb ©retle 9tad)rid)t oon üjrem
2urmtoäd)ter 3U bringen. Sd)on jetjt fei es it)r ein roatjrer

Sroft, menn fie nad)ts bte 93iertel fdjlagen pre, roie fd)ön

ifjr 23red)tle brauflosljämmere.

Der 3unge batte t>tn ^Peftilen3tarius bleid) »or (Erregung

begrübt, unb biefer, um ib,n auf3urid)ten, fidj in eine förmliche

Sd>er3laune f)ineingerebet. 3mmerl)m fei es fidjerer, fdjloft er

ernftfjaft, roenn SBerblinger feine Stelle als 3roeiter ©ef)ilfe

bes Surmroarts bcir>cr)altc, bis fld) bie Dinge in ber Unter-
roelt geflärt Ratten. Vorläufig Ijabe bas ftommanbo bes
105. Regiments bas 23ügeleifen bei ber furpfal3banrifd)en

^olijeibireftion hinterlegt unb »erlange bie Auslieferung
bes Sterbredjers. Da aber bie furpfal3bai)rifd)e $oli3ei*

bireftion leine SHmung baoon Ijabe, roer ber befagte SDZiffe«

täter fein bürfte, aud) fonft mit ©efdjäften überhäuft fei unb
in ib,rer &an3lei niemanb mefjr toiffe, roo tf)tn ber ftopf ftefye,

fönne bie Sad)e in 93crgcffent)ctt geraten, fobalb bie gfran«

3ofen abge3ogen feien. Dies, rjöre man allfeitig, muffe in

ben nädjften Xagen gefdjerjen, ba felbft ber Äatfcr fdjon nad)
Augsburg aufgebrod)en fei. Dann fönne man f)offen, für
93erblinger einen ^Pafe ober ein orbnungsgemäfoes Sßanber-
bud) ausgeftellt 3U betommen, mit bem er fid) unoer3ügIid)

unb in aller Stille auf bie Strümpfe mad)en follte, toenn
möglid) nad) Cfterreid) ober ins ^ßreufeifdje. 3n orei bis

oier 3al)ren bürfte bie rurpfal3banrifd)e $oIi3eibireftion alle

Aften oerloren f;aben, bie ü)m fd)aben fönnten. Aud) bürfte

man bis batjin oöllig fran3öfifd) geroorben fein, roas traurig,

aber oieileidjt bas befte roäre.

Dabei blieb es für bie nädjften ad)t SEage. Serblinger

oerfal) feinen 2Bad)blenft, ad)t Stunben täglid), mit ©cfdjtdf

unb ©etoiffenfjaftigleit, fd)lug namentlid) nad)ts bie Viertel«

ftunben aus oollem Serjen unb l)offte bei jebem Sdjlag,

bafe ©retle, bie ja aud) mand)e 9kd)t burd)toad)en mufote,
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beinerten werbe, une er mit aller Jüiad)t an fie beute. Dan
er in feinem Dtenftetfer häufig um fünf bis aetyn SWinuten

3U früb ben Jammer JdjtDana, beamtete in ben unrubigen

3eiten ntemanb aufoer fiombarD, ber es ibm lädjelnb bingeben

liefe unb bötf)ftens |etn „2Beibergefd)id)ten" brummte. Das
mar bas SOcotio, bem er alle Unorbnung auf (Srben 3ufd)rieb.

fiöblid)erroeife mad)te ftct) ber ©efelle |d)on am brüten lag
baran, bas Sdjlagroert ber lurmubr, bas feit 3<n)ten aufeer

Xätigfeit gcfetrt toorben mar, roeil es fid) in ber oerrüdteften

3Beife benommen t)atte, roieber in Orbnung 3U bringen.

Dies rief allerbings unten in ber Stabt 3unädjft grofee 93er»

roirrung b«n>or, fo bafe ber Stabtfommanbant, ©eneral

£abaffee, berauffragen liefe, ob ba oben ber Üeufel los fei;

toorauf bie SReparaturoerfudje eingeftellt roerben mußten.
ßbgleid) bem SRagifter bas lurmfteigen fidjtlid) fauer fiel,

blieb er in feinem 9lad)rid)tenbienft unermüblid) unb erfdjien

täglid) mit bem Weueften aus Stabt unb ftunbelbaus : Cnfel

odjroarjmann fei ber 5Borfit$enbe eines ©eirats getoorben,

ber bie 33e3iebungen 3roifd)en Stabt» unb EJttlitärbebörben

3U regeln babe, unb nebme bei ^ßrofeffor Sd)reiber täglid)

eine fran3öfifdje Stunbe, bie itm, roie er bebaupte, gan3
bumm madje. Die 5*äulein £öd)ter bürften bei Xifd) nur
nod) franßöftfd) parlieren, toesbalb es oorläufig ungetoöbn»
lief) fdjujeigfam 3ugebe. Gins babe ber £err Cnfel übrigens

fd)on berausgefd)lagen: bie (Erlaubnis, bas Orbinarifd)tff

roieber toöd)entlid) einmal roenigftens bis ^ßaffau ab3ulaffen.

Der £err Staatsrat 23albinger fei mit allebem im böd)|ten

(5rab un3ufrieben unb gebenfe feine üodjter bei ber näd)ften

©elegenbeit 3U einer Xantt nad) 2Bien 3U fdjiden, fobalb

bies mit Sid)erbeit gefdjeben fönne.

©retle fei bie befte ftranfenpflegerm in Ulm, unb Doftor
©üljler roolle fie um feinen ^ßreis mebr 3ieben laffen, ebe
ber Iet)te ftran3ofe unb Cfterreidjer entlaffen feien. Ghr babe
fogar ftrau 93odelt)arbt nun fdjon 3roeimaI fiegreid) abge*

fdjlagen, bie it)re 9ttd)te reflamiere, ba fie mit ben 3nnHingen
nid)t allein fertig roerbe. Dem 5^an3ofen — „unferm" gfran»

3ofen — gebe es mit jebem Üag beffer, fo bafe er bereits,

trotj bes 3erfprungenen Sdjäbels, flehte Sdjeqe mad)e.
^ran9ois befudje ibn täglid) unb fet ber allgemeine £ofpitaI*

bolmetfd). Der ftran^ofe fei ber liebenstoürbigfte ©enounbete
im &aus unb ooll Danfbarfeit gegen ben $eftilen3iarius
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unb C&retle. — Die[e OTteilung empfing Serbliuger md)t

mit ber ermatteten Sefriebigung. — 2Rit bem SBanberbud)

roerbe es feinen 9ln[tanb haben, [obalb bie ftran3o[en abge*

3ogen feien. Der Slftuar Söüljrlett, ber oon Der Sadje met;r

roiffe, als gut [ei, erfläre fid) bereit, 23erblinger, Don bem er

fdjon aus Slaubeuren SRürjmlidjes gehört rjabe, fort3uf)eIfeu,

aber es braudjc tbm alles [eine 3^it. „(Scbulb, 23red)tle,

©ebulb ! Das ift bas 31 unb O aller £ebenstoeisf)eit," fd)lofe

ber ^eftilensiarius. „Drunten in ber Stabt [d)Ieid)t junger
unb (Slenb nod) immer oon §aus 3U §aus. Dante beinern

<3d)öpfer, "ba^ bu fjter oben [it|t, unb mad)e teine Dummheiten."
Dabei fal) er ifjn mit einem forgenoollen, fa[t ängftlid)en

93Itd an, ber md)t 3U bem [d)er3l)aften Son pafete, ben er [id)

in bie[en traurigen Sagen fa[t angeroöl)nte. Der Sturm,
ber in ber Stabt alles aus ben $ugen t^ fyafa au^ fyn
aus bem gemeinten ©leis geroorfen. 3" 23erblinger begann
fid) bas ©efürjl 3U regen, bafj [ein oäterlidjer jyreunb all3u*

[eljr um il)n be[orgt roar. 3Bas roollte er eigentlid) mit biefen

ängftlidjen 23Iiden unb ben SBinfen, roenn ßombarb ifjnen

ben SRüden feljrte?

Dafe iljn ber Surmroart mit jebem Sag mefjr an3og, roar

unleugbar. SBet Sag [prägen [ie [elten 3u[ammen. Der alte

<?>err ijatte trotj [eines abgetragenen, altertümlidjen 2ln3ugs

etroas [o Sßornerjmes, bafj tfjm jebermann mtt einer geroi[[en

ehrerbietigen Gdjeu begegnete. Den größeren Seil [einer

3eit braute er in einem ber oier Stübdjen 3U, roeldje bie

Sürmerroofmung enthielt. 93erblinger I)atte nod) teine ©e*
legenrjeit gehabt, in bie[es ©emad) ein3utreten, be[[en Sure
oon innen ober aufoen [tets oer[d)lo[[en roar. $ur einigemal

bemerfte er burd) bas fid) öffnenbe ^ßförtd)en, ba& es einen
flehten £erb enthielt unb auf 3toei Sifd)d)en Kolben unb
Retorten unb rounberlidje ©erate oerfdjiebener gorm [djein»

bar roirr burdjeinanber [tauben. (Es macfjte ben GHnbrud
bes Laboratoriums eines 2Ild)imi[ten.

3n ber ftlofterbibltotfjef 3U 23laubeuren I)atte ber 3unge
ein an einer #ette Iiegenbes 93ud) gefefjen, auf be[[en Sitel»

blatt eine berartige SHkrfftätte abgebilbet roar. jn einem
SIntyang bie[es 93ud)es, ber größer roar als [ein §auptteil,

rourben ald)imi[ti[d)e fragen erörtert, (Er Ijatte in btefem
Slni)ang [tunbenlang fjeimlid) geblättert. 2Bar es möglid),

3JietaiIe umproanbeln, (5olb 3U mad)en? fragte bas Sud).
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»Bis jetjt [ei es in glaubioürbiger SBeije uod) nirgenbs gefdjeben,

roar bie Mutroort. 9llle Gr3dl)lungen von gelungenen Sßer»

Jud)cn liefen fid) be3roeifeIn unb Ratten jebenfalls leine wei-

teren folgen gehabt, flberall fei es £anbcsgefet$, bafj foroobl

bas fünftlid) f)ergeftellte ©olb als aud) ber ©olbmadjer bcm
üanbesljerrn oerfallen fei, aber fein itanbestjerr t)abe fid)

je eines erfolgreid:en ©olbmacrjers bemädjtigen tonnen.

(Ebenfotoenig liefce fid) jebod) beroeifen, bafo es nid)t möglid)

fein follte, Tupfer, SBlei ober anbre Stoffe in ©olb 311 oer»

toanbeln, benn bas SBefen biefer Stoffe tenne nur ber, ber

fie aus nid)ts gefd)affen. Dabei aber ftetje bem 9Henfd)en
roie billig ber 93erftanb füll, ben er biefem felben Sd)öpfer
oerbanfe. $unberte gebe es, bie nod) beute einen gangbaren
2Beg fud)ten, bas äftirafulum 311 prämieren. — (Etroas berart

ging rool)l aud) in beut Stübdjen oor fid), aus beffen bölb«

geöffnetem ftenfter mandjmal eine Dampfroolfe brang,

bie bebenflid) nad) Sdnoefel unb Salpeter rod). Rein
SBunber, bafe es bie £ilfsroäd)ter fdjon längft „bie £eren«
füdje" getauft battcn unb es nid)t betraten, aud) roenn bie

Xür 3ufällig unoerfd)Ioffen geblieben roar.

91m fiebenten iag, ben Serblinger auf bem üurm 3U»

brad)te, batte er oon oicr Ubr bis 2Ritternad)t bie letjte 2Bad)e
bes iags. (Einem nebligen tftooemberabenb folgte eine buntle,

aber fterntjelle 9kd)t. Der 3Jtonb ging erft gegen SHorgen
auf. Die Stabt felbft roar in einem tief berabgebrürften SRebcI

mcer begraben, aus bem ber Xurm unb ein Seil bes 2Rünfter«
badjs roie eine 3n f*l beroorragten. (Es roar allmäljlid) rul)iger

geroorben bort unten. Der gröfete Seil ber <$ran3ofen roar

nad) Augsburg unb 9flünd)en abgc3ogen, ber 5Re[t follte in

rocnigen Etagen folgen. Der ©efelle blicfte gebanfenooU, aber
aufmerffam auf bas nädjtlidje ©ilb: binunter in bie roallenbe,

nebelgefüllte Xiefe, in ber ba unb bort ein rötlidjes £id)td)en

flimmerte, bmauf in bas fternbefäte §immelsgeroölbe. Da»
3roifd)en fdjroebte faft in feiner eignen §öbe trag unb bebäd)tig

eine (Eule an il)m oorüber. (Ein ftlügel bes Xiers, bas bie

regungslofe ffieftalt bes 2Bäd)ters für ein Steinbilb halten
mod)te, batte fem ©efldjt faft geftreift. So fam es, bafo feine

©ebanfen roieber einmal bie widjtung oerfolgten, bie fie auf
biefer §öt)e fo oft genommen Ratten: ,2Bie einfacb roäre jetjt

alles, roenn id) glügel rjätte ! 2Bie einfad) ift es für bie (Eule,

ihr £mtter 3u fudicn ober tfjren tjeimlidjfien ©efdjäften nad)«
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Soeben. Sie bewegt fid) faum unb toiegt fid) fo fid)er über

ber fdjrotnbelnben Xtefe, als ob es feine Sdjroerfraft gäbe.

2Barum follte es uns nid)t möglid) fein, gu tun, roas bas
buntme £ler fertigbringt ol)ne 311 benfen, faft ofyne fid) 3U
beroegen. Unb in ber ganßen SCBelt rüfyrt fid)'s. ©ebanfen
fteigen auf an taufenb Drten, in taufenb ftöpfen, unb biegen

einen grofeen ©ebanfen follte ntemanb cus3ubenfen imftanbe

fein?'

3n biefem Slugenblicf unterbrad) tr)n ein fdjroerer bumpfer
ftnall. fiombarb rjatte nodj £id)t in feinem Stubben gehabt,

bas plöfclid) erlofdjen mar; bafür brang eine gelbliche Dampf«
roolfe aus beut halbgeöffneten f^enfter, unb roenige Sefunben
fpäter fam aud) er, rafdjer, als er fid) fonft 3U beroegen pflegte,

auf bie Plattform heraus. ©r fat) SBerblinger unb ging auf
ibn 3U. Diefer bemerfte 3toei rote gierten auf feinen bleichen

9Bangen unb grofee Sd)to eintropfen auf feiner Stirn. Seine
<0änbe 3itterten, als er bie §lrme auf bie Steinbrüftung legte

unb bann eine 3*itlang fdjroeigenb in bie gerne ftarrte.

„(Es roar 3U tjeife bort brinnen!" begann er enbltd), als

ob er fid) entfdjulbtgen roollte. „Wid)ts $eues, 93erblinger?"

„9tid)ts! Dilles fd)Iäft," oerfe|te ber ©efelle. „Sie roerben

ntid) balb fortfdjiden muffen. Die SBelt ba brunten toirb mit
jeber 9tad)t ruhiger."

„Das fdjeint nur fo," oerfetjte £ombarb. „©s regt fid)

überall. Da unten bie Stabt, ba magft bu red)t fjaben, bie

fd)läft. Utber roenn roir fefjen unb l)ören, roenn roir füllen
tonnten, roie fidj's in ber gangen SCRenfd)l)eit redt unb ftredt;

felbft in einer 9lad)t roie bleute, ofyne SBärme unb £id)t; roie

fid/s regt in ber großen SRatur, bie fid) beftänbig roanbelt

unb nur fd)läft, um neu 3U erroad)en; in taufenb ©eiftem,
in benen immer SReues erroäd)ft. ©s gibt nichts Sfteues unter
ber Sonne, fagen Darren, ©s gibt feinen £ag im SReid) ber

©elfter, an bem nid)t etroas 9teues gefdjaffen roirb."

„Das ift bie 91llmad)t ©ottes," fagte 93erblinger.

„©ottes? SBeifet bu, roas bu fagft? — Sage: ber ©elfter,

bes ©eiftes. Darin liegen geljeimnisoolle Gräfte, bie aus9iid)ts

fd)affen unb bie niemanb leugnen fann, ber bei Sinnen ift;

benn felbft 3um fieugnen brauet er "bun ©eift, ben er leugnet.

Dafe man fie faffen, fie 3roingen fönnte — biefe Gräfte. Seit

3al)rf)unberten oerfudjen roir's, muffen uns mit ben befdjei»

benften Anfängen begnügen unb gelten mit blutenben gü&en
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in ber ^ne. 50>er bas mad)t nid)ts. 2Bir roerben gTöfeer,

flüger, oielletdjt roeifer roerben, unb es lorjnt fid), bafür ju

bluten."

(Er troefnete lädjelnb mit [einem £afd)entud) bas 33lut ab,

bas, roie 33erblinger jefct erft bemerfte, oon [einer §anb tropfte.

„Sie fjaben [id) oerrounbetr [agte er erfdjrotfen.

„©lasfplitter, nidjt ber SRebe roert,'' oerfefcte ber Türmer.
„Da fjat einer einmal bas ^ßuloer erfunben. Damit fjat ein

böfer Dämon [ein Spiel getrieben, unb roir fjaben in ben
letjten lagen ge[er)en, roas baraus geroorben ift. (Sin 2Berf»

3eug für &afe unb äJtorb. (Es fyätte bie gröfjte (Erftnbung

ber 2Uelt roerben fönnen, benn im ^ßuloer liegt ftraft, unb in

ber Jfaaft liegt alles, roas roir äftenfdjen brauchen."
„Dilles?" fragte Serblinger 3roeifelnb.

„Dilles!" oerfetjte £ombarb mit einem büjteren, ent»

fd)lof[enen 93Iirf. „<rja[t bu bir htn gran3ofenfai[er ange[ef)en,

roie er bort brübeu am ftufj °es Sdhdjelsbergs [tanb unb [id)

fünf3ig beutfdje garjnen cor if)m [enften? Soor roenigen

3arjren roar er nod) ein fleiner unbefannter Leutnant, nidjt

einmal ein 3rrau3o[e. 2Bas r)at bie Umroanblung beroirft?

Die ftraft, bie in bem bämoni[d)en Wanne [tetft ! Die ftraft

bes Üeibes unb ber Seele. — 3$ toeifj, bie Jßeute [agen
brunteu, id) [urfje ©olb 3U madjen. 3$ ^m &cr ^arr nidjt,

mein fieben bamit 3U oergeuben. 2B0311 nutjt ©olb? Sobalb
roir es mad)en fönnen, roirb es nid)t mer)r roert [ein als bie

Summe, bie es fo[tet, es 3U madjen. — Sdjaffft bu ftraft,

[0 fannft bu bie SBclt aus ben ringeln fyeben, Jßcib unb Seele.
Sie finb an ber Arbeit, brüben in (Englanb, bie 3auD^rcr

bes neuen 3afal)unberts. 93ielleid)t roirft bu's erleben,

roas baraus roirb: eine neue 2Belt. 3^it unb 9?aum, bie toten
gormein, roerben oor uns oer[d)roinben. 2ßir roerben [ein

roie bein ©ort."

SBerblinger ]a\) betroffen 3U bem alten 2Rann auf, be[[eu

klugen roieber einmal funfeiten.

„Slud) id) bin baran, [eitbem id) benfen fann: ftraft! uru>

f)abe bafür geblutet, Serblinger — unb roie!"

„Dort brtnnenl" fragte ber ©efelle mit angehaltenem
«tem.

„SRein, bort nid)t. Das mag nod) fommen, elje id) bem
SBeltgeift bas ©erjeimnis entreiße. — ^uloer! Sßarum [oll

bas ^uloer, bas [0 ge[d)idt ift, SWenfdjen 3U oemid)ten, nid)t
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gelungen werben, innert 3U bienen? SBarum [oll bie Äraft,

bie eine ftugel ins SBIaue t)inaustreibt, nid)t für uns arbeiten

roie ein geljorfanter ftnedjt? 3Ran l)at [djon ©röfeeres er»

3toungen, roenn bie ©eifter uns beiftefyen."

„2BeIdje ©eifter?" fragte ©erbünger, t>tn es [<r)auberte,

roie roenn er an ber Sd)toeIle einer anbern 9Belt [tünbe.

„Qcs finb oielerlei," [agte JÖombarb rul)ig lädjelnb. „Da
i[t ber Drang bes Schaffens, bas ©efül)l ber $flid)t, bie

Hoffnung unb oor allem ber ©laube. Das finb bie guten.

9Iber es gibt audj böfe: ber (£t)rgct3, bie ©eroinn[ud)t, ber

SReib, ber 2ßat)n[inn. Unb bann gibt es oiel!eid)t nod) anbre,

bie roatjrften, bie roirflid)en, an bie unfre SBäter geglaubt

fyaben. 3Ber roei^!"

23erblingers klugen leuchteten. Das roar ber alte 2urmer
roteber, oon bem er [o oft geträumt fyatte, in ber ftlofter[d)ule,

in ber Sdjneiberroertftätte, erft oor einer Stunbe l)ter oben.

Der mufete 'ü)n oerfteljen; unb er oerftanb ifyn.

>»3unge," fufyr er mit freunblidjer, einbringlidier Stimme
fort, „bu bift einer oon benen, roeld)e bin grofjen ftampf
mitfämpfen merben, ben bas neue ^afyrlnmbert ausfedjten

roirb. 3d) roeif}, toas bir im ftopf ftedt. Safe biet) nid)t irren

;

lafe nid)t nad). SBenn roir pgrunbe gefyen, bu unb id), lafj

bid)'s nid)t gereuen. 2Bie oiele liegen bort brunten 3toifd)en

(EId)ingen unb l)tcr ! 2ßie oiele 2au[enbe roerben nod) oer»

bluten, bis ber tolle ftaifer in [einem 2Baf)n 3m 9?ut)e !ommt

!

Sollten roir in unfern Kämpfen, mit unfern fielen feiger fein?

9Irmut unb (£nttäufd)ung, Spott unb £>ot)n, bas alles finb

Opfer, bie roir ber äRenfd^eit fdjulbig [inb. Seife bie 3äf)ne

ßufammen, roenn bu's nid)t freubig tun !ann[t. Soll id) bir

er3äl)len, roie id) Türmer in Ulm rourbe? 9lod) nid)t. 3d)

mufe er[t roi[[en, ob bu es roert bift. 3lber lafc biet) nid)t ine»
madjen!"

Damit roanbte er fid) ab unb begann alle genfter ber
Xürmerroot)nung oon aufoen auf3ureifeen. Wod) immer
brang ein erftidenber Gualm aus bem 2>nnem, ber fid) }et|t

in ber luftigen fjöfye rafd) oerlor.

,,©ute $lad)t, 3unge," [agte er, nod) einmal an if)m oor»

üb erftreifenb. „Siet) biet) fd)arf um. 9?od) i[t nid)ts [id)er

bort unten, [o roenig als Ijier oben. Das ^uloer, bas id)

brause, t)abe tet) fyeute nod) md)t gefunben. 3ft's fyeute nid)t,

ift's morgen. 93m ictj's nid)t, ift's ein anbrer. Der 2Renfd)
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fann erftiden, ber UJienfdjengeijt nid)t. Daran mu&t bu
glauben burd) bicf unb bünn. <5ute 9?ad)t, ©erblinger."

£>eute rourbe bem ©efellen bie 9?ad)troad)e nid)t lang*

roeilig. „3eber in [einer 2lrt," [agte er 3U fid), [o oft [ein

33lid auf bie (fule fiel, bie mit unljeimltdjer 93ef)arrUd)tcit

roorjl eine Stunbe lang in ber &öf)e bes 2Bäd)tert)aufes um
ben Xurm flog. „9lber glauben mu& man an fid) unb aus»

galten. Da fjat er red)t."

Tk Zuirmityc raffelte, als fei fie plö^lid) roütenb geroorben,

erje |ie 311m Grinulufdjlag ausl;oltc.

„Surfen alle SBettl" rief »erblinger entfefct. „W\t lang

l)ab' id) bie SMertelltunben 3U fdjlagen oergeffen? 2Bas roirb

ber (Seneral fiabaff^c — roas aurb ©rctle beulen!"

Dann ftürßte er bie SBenbeltreppe hinunter nad) bem
Sdjlagroerf bei ber Hebten SBranbglode, um roenigftens bas
93ierüiertelfd)lagen nidjt aud) nod) 311 oerfäumen.

5lls er am folgenben Sag feinem treuen 9Jtagifter oon
bem ©efpräd) mit fiombarb er3äl)ltc, mad)te biefer fein be»

beuilidjftes (5efid)t unb begann 3U flüftern, obgleid) ber Surm«
roart in feinem rjalb3ertrümmerten £aboratorium hantierte

unb für nid)ts anbres Ohren haben modjte.
„Glaub il)m nid)t alles, roas er bir fagt, 33red)tle. Sei

uorfiebtig. Gr ift mein (Jreunb, benn id) rjabe fouft feinen,

unb roir Heben beibe feit einem halben 3<N)rt)uiibert am
äftünfter. (fr ift flüger als id) in oielen Dingen unb mufo
einmal ein oorrtehmer §err geroefen fein. 3*0* roühlt er

in einer Sßergangenheit, bie mir oerfchloffen ift, unb fieht

ein roenig in bie 3uhmft- Wbtx hexen fann er aud) nidjt,

unb id) glaube roahrtjaftig, er ift befeffen. Qx glaubt nid)ts

unb glaubt 3uoiel, je nadjbem. 9lls er nod) jung roar, rieben

fid) Freimaurer unb 9fofenfreu3er aueinanber. Damals
florierte SBoltairc unb Gaglioftro — bas ftedt jetjt in ihm.
©laube bu ihm nid)t. Du haft bir bie Singer fd)on genügenb
oerbrannt, unb er rjat's auf bid) abgefehen."

33ei feinem nädjften 23efud) berid)tete ber ^Peftilen3iarius,

baft er bas SBanberbud) oielleidjt fdjon morgen befommen
roerbe. Die legten 5ran3ofen marfd)ierten heute ab, unb 3roei

Regimenter Säuern feien auf bem 2Beg oon SRörblingen, um
morgen roieber in Ulm einäurüden. Dann enblid) rourbe es
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9tur)e geben naäi btefem entfet)lid)en Sturm, ber Stcmb unb
fieute an ben 53ettelftab gebrad)t f)abe. 2lber 23erblinger

muffe fort, fo fd)nell unb fo beimlid) als möglid). (Sr fei bes

oerfudjten !Xotfd)lags angetlagt, unb bte Sadie in aller ftoxm
bei ber furpfal3bat)rifd)en ©eridjtsbarfeit anhängig, bie fid)

ben $ran3ofen gefällig 3eigen mödjte. (Sinen Sdjneiber«

gefellen 3U Rängen bürfte ben Ferren gerabe paffen. Sßerm
ber $oli3eiaftuar 23ül)rlen, ber bie SBanberbüdjer unb ^Päffe

3u beforgen rjabe, nid)t ein guter Ulmer unb roaderer Deutfdjer
roäre, tonnte es nod) immer fd)ief geljen. 3)er t)abe itjm aber
bas SBanberbud) unb einen ^ßafe fpäteftens für übermorgen
oerfprodjen, unb er, ftrummadjer, roerbe SBerblingers bana-
lem nod) Ijeute abenb unten in ber Sftesnerroolmung abgeben.

9Iftuar SBübrlen tat benn aud) fein mögliches, lub ben
SJieifter 93odelfiarbt oor, ber ben £el)rbrief nad) langem Suchen
gefunben batte, erhielt oom 3wnftmetfter ftnöppel bie nötigen

©efellenpapiere, unb fdjon nad) brei Sagen fyatte ber ^eftilen»

3iarius bas 2Banberbud) in ber &anb, bas btn el)rfamen

6d)neibergefellen 5llbred)t ßubroig 93erblinger ufro. be«

red)tigte, 3unäd)ft nad) ©ün3burg 3U roanbern, oon bort

aber in allen Staaten bes SDeutfdjen 9?eid)s, in Ungarn,
Sßolen, Dänemarf, §ollanb unb Sfratifreid) fein ©lud 3U
fudjen. äftünblid) empfahl ber 9Iftuar bem $eftilen3iarius

bringenb, feinen Gdjütjiing ofyne S3er3ug unb 5luffel)en aus
ber Stabt 3U fd)affen, benn er fönne ben Stedbrief gegen
ein bes ©erfud)ten £otfd)lags befd)ulbigtes gleidjnamiges
Subjett, bas ebenfalls Sdjneibergefelle fei, nid)t länger
3urüdl)alten.

£>er (Sifer, mit bem ber äftagifter bies alles beforgt t)attc#

roar faft unnatürlid). 2ßas tyn trieb, roar nid)t allein bie

©efaf)r oon feiten ber ^3olt3eibireftion. (Sr roollte ©erblinger

feinem gfieunb ßombarb nid)t länger anoertrauen, benn er

far) mit Sdjreden, roie üjn biefer mit jebem Sag mef)r um-
garnte. 3)er ©efelle ging fdjon in bem fiaboratorium, in

bas felbft ftrummadjer nid)t einbringen burfte, ein unb aus.

Des Söteifters grofce 3iele roaren üjm fein ©erjeimnis mebr.
Gs follte eine ftraftmafd)ine entfielen, bie unoergleidjlid)

merjr leiften müfjte als bie neuen <$feuermafd)inen, 00n btmn
bie (£ingeto eisten gegenwärtig fo oiel 3U er3äl)len roufjten.

SBenn biefer $lan gelänge, roäre aud) bie 5lusfüt)rung oon
93erblingers fiiebltngsgebanfe nur nod) eine 2ftage ber 3<tit
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„fliegen nid)t bic fdjmerften Äugeln jetjt fd)on?" fragte

fiombarb nad)benfltd), mäbrenb Sßerbltnger, cor (Sifer bebenb,

an feinen fitppen hing. Selbft ber ©ebaufe an ©retle, ber

irjn feit jener Sturmnadjt faft nie oerlaffen Ijatte, erblaßte

in biefen Slugenbliden. ftrummad)er, ber bie beiben bei

einem berartigen ©efpräd) überrafd)te, lief fpornftreidjs 3U

feinem neuen Sfteunb, bem Slttuar Sünden, um fid) -w er»

funbigen, ob bas 2ßanberbud) nod) immer nid)t fertig fei.

„2Bo ift benn ber fterl?" fragte ber Slftuar ärgerlid). „Die
©efd)id)te märe in einer SMertelftunbe geregelt, roenn mir
ü)u rjicr Ijätten. 5Tber fo ! SBenn Sie es nid)t mären unb bie

oerbammten 5ran3°fen, mürbe id) mid) nid)t länger bamit
plagen laffen. (5s gebt ja gegen alle Äleiberorbnung!"

Dod) es ging enblid). 9hir muffe ber ftcrl möglidjft in

ber SOtorgenbämmerung burd) bie £ore pafficren, folange bie

tormad)e nod) rjalb im Sd)laf fei, bemertte ber morjlmollenbe
Slttuarius, inbem er einen Grrtragulben an ©ebüljren eiuftrid).

6ie lauern auf einen gemiffen 23erblinger, unb je fdjneller

ber unfre ins £>fterreid)ifd)e abgefd)oben merbe, um fo beffer.

gran3ofen unb 5ra"3ofenfreunben fei nun einmal ntd)t 3U
trauen.

So fam's, bafc 33erblinger oom Türmer 9lbfd)ieb narjm,
märjrenb ber SRorgenftern falt unb flar über bem SRünfter
ftanb. „Sieb, bid) um," fagte ber alte ülftann, „unb rege biet).

Siel) bir's an, roie fid) bie JBelt bemegt unb bie neue 3cit
emporfteigt. SRid)t mit 9ftusfetenfeuer unb Äanonenbouner.
Das alles, fo oiel £ärm fie bamit madjen, mirb oerfnallen
unb oerpuffen. 2Bas fid) in ber 2Ren[d)l)eit regt unb mas fie

oorroärts bringt, ift bie ftraft, bie fie fudjen. Sudje mit,
üvcrblinger. unb laf} bid)'s nitf)t inen. Du bift einer oon
benen, bie s erleben merben."

(Es mar nod) tiefe 3lad)t, als er bie Üurmftufen bjnab»
ftieg. 5luf bem Sdjuftertifd) in ber SResnermoIjuung lag fein

9tän3d)en, ein ^ßaar Stiefel maren barauf gefd)nallt, bie nidjt

er getauft rjatte. Wud) ber td)tz 3^genbainer, ber baneben
lag, mar ein ©efdjenf bes ^eftilen3iarius. ,9Bie ber gute
SOtonn bafür forgt, bafe id) glürflid) fortfomme !' bad)te 23erb«

Iinger gerührt unb trat in ben bämmernben borgen hinaus.
Gr mad)te einen flcinen Umroeg am ^unbelfyaus oorüber.

ftünf genftcr maren bort nod) matt erleud)tet. (5s maren
gmeifellos bie Äranfensimmer, in benen ©retle oielleidjt
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toad)te unb — roer roei&! — gerabe ietjt bem gran3ofen
ein ©las 2Ba[[er reid)t, malte er ftd)'s aus. (Eine tiefe SBefjmut

padte ifjn. (Er t)ätte [id) bas 23ügelei[en am Iiebftert [elb[t

um btn ftopf ge[d)lagen. Das aber roar uun nid)t 3U
änbern. (Er mufete roanbem olme ein 2Bort bes 9Ib[d)iebs.

9tm (Eingang bes Saubengä&djens, in ber Donauftrafje,
fjielt er einen 5lugenblid [tili. Sollte er einen ^roeiten flehten

Umroeg madjen, um r»on bem £aus 9lb[d)ieb 3U nermten, in

bem er brei 3<ri)re lang gelitten fjatte? ^cein! Das oer[prad)

unb oerbiente leinen $b[d)iebsgrufj.

Sßeiter unten in ber Donaujtrafje, fa[t beim irjerbeltor,

begegnete er Jlrummacfjer, ber auf it)n geroartet rjatte unb
ifjm [einen Segen gab; ba3u fünf ©ulben guten alten Ulmer
(Selbes, als [ei er [ein leiblicher 23ater.

„©leib ein braoer ©e[ell, ©redjtle," [agte er 3um Scfjlufe,

„unb oergtfj, roas ber broben bir oor[d)roat}te. Sßergifj alles

!

£janbroerf ijat einen golbenen ©oben, unb ein reblicf) unb 3u=>

frieben £>er3 füljrt r)öt)er als Sßuloer unb ^lügel ober roas

[on[t irjr fabri3ieren roolltet. SBeifct bu: ,Sie treiben oiele

ftün[te unb fommen toeiter oon bem ^izV £aJ3 oid) nid)t

irremachen. ftonnn ge[unb roieber, unb roenn bu micrj nict)t

mel)r finben [ollte[t — —

"

Damit [d)loJ3 er. (Es roar ein einfacher 2lb[d)ieb, toortfarg,

uadf Sd)roabenart. 2tls aber 23erblinger bas £erbeltor
unb bie r)alb3er[törte 23rücfe hinter [id) blatte unb burd) bie

füf)le 2Rorgen[tiIle in bas fladje rointerlidje fianb hinein»

roanberte unb über ^3fut>I ein glüljenbes Morgenrot aufftieg,

fiel il)m jebe Silbe [d)toer aufs §er3, unb er naljm fid) fe[t

oor, leine baoon 3U t»erge[[en, roas aud) ba brausen in ber
SBelt fommen möge.

Der 9Ken[d) bcnft, ©ort — nein, aud) ber (Er3feinb treibt

ein Spiel mit uns.

21 SBanbernb

(Es roar ein rjarter ftampf, aber bie Sonne gewann ir>tt.

$ln [einem legten £ag roenigftens rooilte ber trübe Oftober
ber SBelt ein freunblidjes ©e[id)t 3eigen. (Sin fri[d)er £)[troinb

fam bem jungen Sdjneibergefellen entgegen unb blies Ü)m
mit jebem Schritt neues fieben in £unge unb üjeq. Die
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roogenben 9tebel, bie über bem Donaumoos gelegen Ratten,

fdjlüoften in ben ©oben; am roeiten blauen <r>immel 3eigte

fid) fein SBölfdjen mef)r. 93on Iitifs herüber roarf iljm bie

9Ibtei (Eld)ingen im tjellen 9JtorgenIid)t einen 9lbfd)iebsgrufe

,^u. (Er roanbte fid) nod) einmal um unb grüfjte ben geroaltigen

fitumpfen äflünfterturm, bas letjte 2Baf)r3eid)en oon Ulm,
bas blau auf mattgelbem ©runb über braunes 9Beibengel)öl3

emporragte. SBcld) rounbcrlidje Stunben l>atte er bort oben
r>erlebt! (Es roar tfjrn, als roollten fie irm nod) nid)t freilaffen;

als müßte er |id) fdjütteln, um fie los3uroerben, roie es bie

Säume am 9Beg matten, in benen nod) 9ßebelfd)lcier fingen.

Dann aber ging er rüftigen Sdjritts roeiter, Ieife oor fid) t)iu

pfeifenb, unb el)e er fid)'s oerfal), fang er laut in ben frifdjen

ÜDtorgen hinein. (Es roar eines oon (Enberles fiiebern — roer

roeife, roo ber es f)er fjatte — unb roollte nidjt jju einem
Oftobertag paffen. 3lber bes ÜKenfdjen ftrütjling l)ängt nid)t

an ben 3ar)res 3 c iten > uuö oas £ie° lautete al)o:

SBcr beut nod) näbt unb fpinni;

Sttit ©unjt, grau ajleijterin, abtl

Die Sonne roinft, fort ijt ber Sd)nee,

Das 2Banbcrn jetjt beginnt,

Das SBanbern jetjt beginnt.

Vb ging's 3U Zanz unb Spiel,

SIbe, £err üJlcij'tcr, unb mit ©unjt:
'raus mufe id) aus bem SBerfitattbunjt,

Das 2Banbern ijt mein 3*el,

3ube!
Das SBanberu ift mein 3iel.

Die $cden toerben grün,

Äirfd)bäume ftct)n im grüblingsrieio,

O junge golb'ge SBanberjeit,

3etjt coeife id), roo id) bin,

3ube!
3et$t roeife id), roo id) bin.

3m lieben Sonnenfdjein.
Öerjallerliebjter <sd)a$, abe!
2ut Sd)eiben aud) ein biffel roeb,

Das 9Banbern mufc ja fein,

3ube!
Das SBanbern mufo ja fein.
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Unb fühlbar, fdjien es U)m, faulen bie legten 2>al)re, felbft

bie legten Sage roie fdjroere, ängftigenbe Giebel in ben 23oben.

Ccs roar feine ent3üdenbe ©egenb, burd) bte ttjn bie erften

Stunben [einer 2Banberfd)aft führten: eine flad) roellige,

gelbbraune (Ebene, ba unb bort ber Saum eines SBälbdjens,

ein einfamer, fd)lid)ter Dorffirdjturm ober ein paar ärmlicfje

23auenttäuschen; roo bie nidjt fidjtbare Donau burd) ü)r

SBufdjroerf fd)lid), nod) immer leidjte langgeftredte 9Zebel»

ftreifen, am &ori3ont niebere bläulidje £jügel; über allem
aber ber rounberbar flare Fimmel unb bie lidjte, freie Sßeite

in allen 9?id)tungen. Das roar's, roas er braudjte nad) bem
engen bumpfigen 2thtn hinter ben SRauern ber auälenben
unb gequälten Stabt: Fjinaus!

O roanbern, roanbern 1 9Ibroerfen, roas uns an Unnötigem
auflebt, 3urüdlaffen, roas uns brüdt, im gellen Sonnenlicht
ben alten 2raum oon ber t$rreit)eit träumen, bie trgenbroo

brausen 311 finben fein mufj, unb bie roir törid)ten 9ftenfd)en

immer roieber mit unfern SCRauem unb ftetten 3U erbrüden
fudjen. 2Banbern! 3etjt füllte ber ©urfdje roieber, roas

fieben ^eif?t.

SRatürlid): er roar biefe 3lrt oon ©lüdfeligfeit nid)t ge=

roörjnt unb fpürte bies fd)on in ©ün3burg, roo ü)n ein SBirts»

F)aus am 2ßeg 3U fur3er &aft oerfübrte. Dann ging's roeiter.

Das muntere, altertümlidje Stabilen Iodte il)n rool)l, allein

roeit mäd)tiger trieb ilm bie Neugier in bie Seme. 3n ben
erften Xagen feiner 2Banberfd)aft folgte eine uberrafdmng ber
anbern, benn fdjon jetjt roar alles anbers als 3U <r>aufe: bie

23auerntoagen, bie ©iebel ber Käufer, bie STrad)t ber £eute.

Selbft bie Spradje tjatte nid)t mefjr ttn ftlang bes breiten

Hinter Sd)toäbifd)en. Sie roar feiner, bad)te er, benn aud)
er roar ein Sdjroabe. 5lm erften Sag fam er bis ßauingen,
ofme grofee Abenteuer 3U erleben; aber bas fleinfte roar üjm
roilltommen. ßroeimal rourbe er angehalten unb mit ftrenger

SCRiene nad) feinen papieren gefragt. Sie roaren nagelneu
unb in muftertjafter Örbnung; aber als ob fid) bie bolje

Obrigteit hierüber nid)t roenig ärgerte, rourbe ifjm in barfdjer

ober grämlidjer Sßeife befohlen, fid) roeitequfdjeren. Dies
tat er benn aud) unb badjte babei, bafj er bod) nod) nid)t

all3u roeit oon Ulm entfernt fein fönne, benn bort tjatte er

oft genug #l)nlid)es bemerft. $n ber Zat, roenn er aud) oieles,

\a faft alles im £auf feiner 2Banberfd)aft oeränbert fanb,
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bie rjofje Dbrigfett blieb bicfclbe von 93afel bis Königsberg.

3ie toar nod) nid)t |o frfjncibig, tote fie es fpäter geroorben

ift, aber fie brüdte il)r ftumpferes Üfleffer nid)t roeniger fräftig

ins ftleifd) ber armen Teufel, bie fid) gefetjesgemäfj U)res

Scfmtjes erfreuten.

3n fiauingen gab es feine Sdjneiberf)erberge; aud) roar

im Stäbtd)en grofje Aufregung. (Sine Gruppe ber 9?ad)l)ut

ber 3fran3ofen, bie in ber 9ttd)tung auf 2Ründ)en 3ogen, b,atte

f)icr baltgemadjt unb jebes 9cad)tlager bes Stäbtd)ens mit

33e[d)lag belegt. Serblinger mufete in bem <r>eufd)ober bes

tleinen 2Birtsrjaufes übernachten, in bem er Unterfunft ge»

fud)t Ijatte. Slber er fdjlief 3toifd)en fedjs gran3ofen mit

biefen um bie 2Bette unb unterhielt fid) mit ü)nen in 3*id)cn

unb unartifulierten fiauten aufs befte. 9Iud) fein gfran3ofen»

I)a& Ijatte beim 3Banbern fd)on etroas abgenommen, als ob
er 3U ben Hebeln gehörte, bie il)n in Ulm geängftigt batten.

(5ran3ofen roaren fid)tlid) bod) aud) 9Henfd)en, einer fogar

ein (Scfjneiber, ber feine £jofenfnöpfe 3unftgered)t an3unäl)en

oermodüe. Dies befonbers beobadjtete 93erblinger mit freu«

btgem Grftaunen.

91m 3roeiten Sag erreid)te er Donauroörtf). Das SBetter

roar roie geftern prad)tooll, bie ©egenb rourbe lieblidjer, bie

altertümlid)en Stdbtdjen immer rounberlidjer. (Es mar eine

fiuft, 3U roanbem, roenn nur bie Sföfjc nidjts babei 3U tun
gehabt rjätten. Das Sd)ueiberlein mufete fid) erft baran ge»

roöljnen, bafe bie £anbftraf$e fein 2Irbeitstifd) roar, auf bem
man mit gefreuten ©einen oorroärts !am. 9lm Xox oon
DonauroörtI) rourbe il)m gefagt, bafo er bie Sd)neiberl)erberge

unten am ftlufe finben roerbe, ben „93Iauen |>ed)t". (5s fei

aud) bie Sd)ifferfneipe. Dies pafcte il)m nid)t fdjledjt, benn
es lag in feinem ^lan, t)tcr bas Ulmer Orbinarifdjiff 3U

erroarten, um mit biefer ©elegenrjeit unbemerft unb fdjneller

bie Donau hinunter unb aus bem SBereid) ber 5ran3ofen
%u fommen. So fjatte er es mit SOIagifter ftrummadjer fdjon

in Ulm bes langen unb breiten befprodjen.

Gr toar besl)alb aud) nid)t ausufern- erftaunt, im „©lauen
&ed)t", ben er nid)t orjne äftürje fanb, benn bas SBirtsljaus

ftanb 3ur £älfte im SBaffer, 3ur <rjälfte auf ber Donaubrüde,
Ijinter einem mäd)tigen pumpen banrifd) 23ier ben alten

SRolfenter, ben Sd)iffsmeifter, 311 entbeden, ber tat, als ob
er rjier ju &aufe roäre ober gar an feinem Stammtifd) in ber
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„Forelle" 311 Ulm [äße. (Er toar oor einer falben Stunbe mit

bem £>rbinari[d)iff angefommen, bas r)ier nächtigen follte;

benn [ie Ratten SBaren nad) ^affau 3U laben: 3et)n gaffer

^uloer für bit gran3ofen unb ftanonenfugeln, fo oiel bie

3ille tragen !onnte. (Er toolle 23erblinger gerne mitnehmen,
fagte er. %m offenen Seil bes SBootes fei bie Xaxt bis ^affau
ein ©ulben breiig 5lreu3er, bis Söien fünf ©ulben; einen

Sdmeiber net)me er aber um bie Hälfte, bes leisten ©etoidjtes

toegen. (Er für)re biesmal überbies oornebme SReifenbe, bie

meljr als ooll 3af)lten. 2tud) finbe ein Sdmeiberlein auf

feiner 3illt jeber3eit lotjnenbe Arbeit, feitbem tt)m feine

3frau geworben fei. £>abei erbob er fid) langfam, breite fid)

feierlid) um unb brauste bes weiteren nid)ts 3U fagen. 3)as

nannte man Ulmer £jumor, entlang ber Donau; es toar ein

beliebter (Srportattifel. SBerblinger aber tonnte jettf mit
23erut)igung bie 231a[eu an feinen gufcfoljlen betrauten, als

er fid) 3ur toofyloerbienten 5M)e nieberlegte.

„tflit ©unft, junger, aller Einfang ift fdjtoer!" fagte fein

33ettnad)bar lad)enb, ein alter ftunbe, ber gerabesioegs oon
SJtemel in Dftpreufeen !am unb gefd)tooren t)atte, feinen

<3tid) 3U tun, bis er 3ürid) im Sd)toet3erlanb erreid)t fjätte.

„©in gedjtbruber oon altem Gd)rot unb ftom," erflärte ei-

nigt ofjne Stol3, roenn man ü)n nad) bem £>anbtoerf fragte.

2lm anbem SCRorgen lag bid)ter Giebel auf bem glufe;

man burfte nid)t baran beuten, oor 3elm Ul)r toeiterfaljren

3U lönnen. £ro|bem toar 23erblinger früfoeitig auf bem 23oot

unb toartete fröftelnb unb etmas ungebulbig auf i>tn 33e*

ginn feiner 2)onaufat)rt. (Er fafo im oorberften Seil ber breiten,

fdjmuäen 3iHe, beren StRitte ein t)übfd) ausgeftattetes SBretter*

t)üttd)en einnahm. £>as T>ad) biefes tleinen Oberbaues roar

für bit SReifenben erfter ftlaffe beftimmt, roenn fte ftdt> im
freien aufhalten wollten. 2)a& bie 9lusftattung bes 23ootes

toeit beffer roar als getoöfjnlid), r)attc feinen ©nmb barin,

ba% bie <5d)iffat)rt nad) einer Unterbrechung oon mehreren
SKonaten jetjt toieber in ©ang !ommen follte unb bie erfte

8far)rt nad) ben 2fran3ofentoirren eine 5lrt geftfat)rt oorftellte,

tote aud) in Ulm, trofc aller 9tot, gleicf)3eitig ber erfte Sali
auf ber „unteren Stube" toieber ange3eigt toerben tonnte.
3)ie uralte geftfreubigteit ber Ulmer 3U unterbrücfen toar

aud) ber Sd)lad)t oon (Eld)ingen md)t geglürft. 9tuf bem
Hinteren unb oorberen £eü bes 3?oots lagen SBaren aller
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Mrt aufgehäuft, unb über öic 3toei Sretter, bie bas Ded
mit bem £anb oerbanben, ging ein DuUenb Scanner unb
3Beiber r)hi unb l)er, bie aus einem benachbarten Sdjuppeu
5\anonenfugeIn t)erbeifd)leppten. Die ^Puloeifä[[er waren
bereits an 33orb unb rourben oon iebermann aus adjtungs«

ooller Entfernung flüfterub beobad)tet, als ob fie bas laute

Sprechen nid)t ertragen tonnten, hinten unb oom fjatte bie

3iHc 3roei Steuer, roeldje geroöfmlidjen Zubern oon riefiger

©röfee glichen. 3ebes berfelben tourbe oon 3toei Sdjiffer*

tned)ten geljanbrjabt: geroaltige ©eftalten, bie jetu
1

berjaglid)

auf bem ©oben fitjenb, eine grofee Sd)ü[fel Haferbrei leerten

unb ©erblinger Iad)enb einluben, 3U3ugreifen. Gin Spat}

mein: ober roeniger fyabe nid)ts 311 fagen.

Wad) neun llfjr [d)idte man einen 3^9^ in bie »fjpff,
roo bie §errfd)aften übernad)tet rjatten. 9cod) roar ber s)?ebel

[0 bid)t, ba\s Söerblinger oon ben fedjs fieuten, bie nad) einer

33'iertelftunbe Ijeranfamen — es roaren oier SKänner unb 3ioci

grauen — , brei erft ertannte, als [ie bas obere Ded betraten

unb, in hanteln unb Xüdjern eingefüllt, auf ben fiäugs»

bauten ^ßlatj nahmen, roeldje 3ugleid) bas ©clänber bes Deds
bilbeten. (Er tannte bie 9lrt oon Schweden fd)on, ber trjm

hierbei burd) bie ©lieber fur;r unb für einen Wugenblid ben
^tem nal)in. (Es roar roie bamals im *Rur)etal unb in bem
grofeen &aus in ber graueuftrafee unb fpäter brci* ober der-
mal in ben ©a[[eu oon Ulm. Der bid)t eingefüllte &err,

ber fid) 3uerjt gefetjt rjatte, roar if)r 33ater, ber Staatsrat

oon 23albinger. SBor il)m [taub 93etter §ans in regelred)ter,

künftiger Sd)iffertrad)t, rjoljen gflöfeerftiefeln, blauem SBoll«

rjemb, rjeller %adz unb einem |>ut mit großer Ärempe im
9caden — alles fel)r fein unb [auber unb [0 neu, ba& es

glätte. Der träftige 3u"QC [teilte in biefem 9ln3ug mefjr

oor als in [einem Sßicuer Sonntagsrod, mit bem er im 9xul)e»

tal gepruuft fjatte. Sieben 33albinger aber rjatte [ie [ich,

niebergela[[eu — fiucinbe!

21m oorber[ten (Enbe bes Sd)iffs, 3roi[d)en t>tn 3toei

Steuerrubern, [afe 3toei äRiuuten [päter ber Sd)neiberge[elle

unb liefe bie Seine über t)tn SRanb bes SBoots Rängen. (Er

faf) in ben 9cebel rjinaus unb über bie murmelnbe Sßaffer*

fläd)e l)in. Dort begann es 3U fdjimmern roie ber fieib eines

rieiigen [ilbernen Scfmppenfifdjs, benn bie Sonne brang

iefct fräftig burd) bie roogenben Dun[t[d)lcier. Cr oer[ud)te
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3U überlegen, fid) 3U fammeln. 93kr es nidjt SBarjnfinn,

bicfcs £er3flopfen? Die Überrafdjung roar grofe, ober es

roar nid)t bie ttberrafd)ung, bie Um aus ber Raffung brachte,

bos raupte er red)t rool)l. 2ßas ging bert armen Sd)neiber=

gefellen eine ^ßatri3ierstod)ter unb gar fiuctnbe oon ©albtnger
an? (Es roar ja 3um SBerrüdtroerben ! Unb roofyer fant es,

biefes Skrrüdttroerben? Cr fragte [idj gan3 ernftljaft, ob fte

ü)m jemals etroas ©utes getan ober gegeben rjabe, aud) nur
ein gutes £äd)eln; aber bas $er3fIopfen roollte nid)t roeid)en.

Cr bad)te an ©retle, bas fjer3ensgute SRäbdjen, bas er mit
gan3er Seele liebhatte: bas £er3flopfen roollte nidjt auf*
fjören. „3e*jt fd)on, jefct fdunt!" [tonnte er, unb eine ©e»
roiffensangft überfiel il)n, baf} it)m ber (5eban!e fam, ob es

nid)t bas gefctjeitcftc roäre, otjne 93er3ug in bie Donau 3U

fpringen. Des $eftilen3tarius neue Stiefel roaren ja fd)on

im äBaffer. 5lber ^atte er nid)t feinem guten alten greunb
oerfprodjen, ein braoer Sd)neibergefelle 3U bleiben? 9Zeinl

©efprungen roirb nod) ntd)t! —
Die ©angbretter rourben jefct 3urücfge3ogen, bie Xaut

gelö[t. Der alte 9ftolfenter fommanbierte oom ftajütenbad)

fjerab, unb bie Sd)tfferfned)te riefen 23erblinger ladjenb 3u:

er möge fid) roegfdjeren, bas fei nid)t ber ^latj für bie öerren
^ßaffagiere. 9Wan fönnte it)n leidjt mit ben Zubern ins SBaffer

ftofeen, orjne 3U bemerfen, ba^ einer fer>Ic- Cr erfyob fid) unb
ftanb im näd)ften Slugenblitf oor Salbinger, ber ebenfalls

nad) oom gegangen roar unb einen für einen älteren, roürbtgen

£>erru faum fd)idlid)en Stampftan3 aufführte, um fid) 3U
erroärmen. Damit tjörte er plörjltd) auf.

„(Ei fo fdjlag' ! Sd)toar3manns 23red)tle !" rief er unb paate
93erblinger an ben Sdjultern, als ob er irjn naljer betrauten
roollte roie einen feitenen ftäfer. „SBarjrljaftig, er fd) eint's

3u fein. — fiucinbe! — SBenn iä) ben neuen ftaifer oon
ofterreid) 3toifd)en ben ^ingem l)ätte, fönnte id) nid)t er«

ftaunter fein. — £ucinbe, fiel) mal ber! 2ßir rjaben SBetter

6d)toar3manns Sd)neiberlein an 23orb. 2Benn uns jet$t ein

ftnopf reifet, tjat's feine SRot mel)r. — £udnbe!"
Sie famen beibe herunter. £udnbe ladete. Sans madjte

fein erftaunteftes ©efid)t unb fal) babei ungeroörjnlid) bumm
aus. Dann lad)te aud) er aus oollem &als, gab aber feinem
Söetter gutmütig bie £anb.

„SIber $apa, roie fommt er benn rjierrjer?" fragte £udnbe,
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bic füllen mochte, bafe Serblinger einer unmittelbaren %raQ<
nid)t geroad)[en mar.

„3a, bas roeife er felbft nid)t, mödjte id) behaupten, roenn

id) lfm [o baftel)en ferje," ©erfetjte ber Staatsrat. „9Jtod)'s

ÜHaul auf, 3unge! — $a, na, nimm's nidjt für übel. Du
bift geroad)fen, roie id) [erje, unb oermutlid) SBeltreifenber

nad) 3uNftgeb*aud). Du follteft roiffen, bafj id)'s nidjt bös

mit bir meine, aber .eineroeg': mad)'s 9Haul auf! (Es roirb

[d)on gef)en, roenn bu bid) sufammennimmft."
IBerblinger mad)te es in ber Üat je&t auf unb nafym ftd;

jufammen. (Es ging, unb ging [ogar mertroürbig gut. (Er

füllte, bafe er ein WHann geroorben roar, feitbem er einen

5ran3o[en faft totgefd)lagen t)atte. (Er er3äl)lte, bafj er 3U

Öufe von Ulm fomme unb oieüeidjt nad) 9Bten farjre, jeben»

falls aber nad) Mfau; ba& er fid) brei 3<")re to"9 &i* 2Belt

anfet)en roolle roie jeber anbre unb fpäter 3urüdfommen
roerbe, oielleidjt gefdjeiter als mandjer, ber 3U &aus fitjen

bleibe. (Er [ei 3toar nur ein Sdjneibergefell unb einer ber

jüngften ba3u. 2lber Sdjneiber rjätten klugen unb Cfyren
roie anbres üßolt unb etlid)e unter U)nen bas £jer3 auf bem
redeten glecf. So oiel rjabe er fd)on gelernt, feitbem er aus
ber ftlo[ter[d)ule oon ÜBlaubeuren rjinausgeroorfen roorben

fei, unb bamit I)offc er burd)3ufommen.
fiucinbe [ab um mit grofjen ladjenben klugen an. (Er roar

roirtlid) ein nettes fterldjen geroorben, größer, als er ü)r früher
oorgefommen roar. Unb roie er plauberte. &an[ens ©e[id)t

oerfinfterte [id). Da lad)te fie aud) ifjn an.

„<Red)t baft bu, 3""9c!" rief ber Staatsrat unb flopfte

U)tn berb auf bie Sdjulter. „SBenn bu aud) nid)t bas ^hilocr

erfunben f)a[t, roas mir bein Onfel anoertraute — ein braoer
fterl fann aud) ein Sd)ueiber [ein unb ein grofoer ÜHann ba3u.

Das [iel)t man an bem oerbammten Napoleon: roie ber bas
SReid) 3u[ammen[d)neibert; (Sott [ei's geflagtl ftomm herauf
3U uns! Der 2Holfenter roirb nid)ts bagegen r)aben; bu btS
oben nidjt [djroerer als r)icr unten, unb id) rjabe immer gern
Ulmer um mid) in frembem fianb. Sie oer[tef)en einen, ber
bas 2ftaul aufmacht unb fein 23latt baoor nimmt."

ßueinbe rümpfte ir)r 9tasd)en, lädjelte aber bod). Sett-
bem [id) rjerausftellte, ba\} Serblinger [predjen gelernt f)atte,

liefe [id) mit il)m reben, unb ben Sans Sd)roar3tnann 3U ärgern
roar [eit einiger 3*rt ein Vergnügen, bas [ie [id) nid)t gerne
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entgegen liefe. Da& fid) ber aber ärgerte, mit [einem Sßetter

3ufammengetroffen 3U [ein, formte jebermann fetten.

Sie trieben jetn
1

mnnter ben Qflu§ bjnab. Die Strömung
ber Donau ift t;ier oben fo lebhaft, bafj bie Sd)ifferfned)tc

mit irjren langen Zubern nichts 3U tun r)aben, als bas 23oot

in ber 9JMtte bes $af)rtoa[fers 3U fjalten. Dann gel)t es fünf
genug oorroärts. Die Sonne [trablte roarm aus einem roolten*

lofen £>immel auf bie immer freunblid)er fid) geftaltenbe

Uferlanbfdjaft fjerab. 93on beiben Seiten rüdten beroalbete

§ügel bem Strome näl)er unb prangten im ©olb fpättjerbft»

lidjer Sd)önl)eit; allein 23erblinger fjatte htn Sinn für Sßalb

unb film, für 93erg unb Zal oerloren. Die fanfte, geräu[a>

lofe mt bes rafd)en gortgleitens mod)te bamit 3U tun l)aben.

Der gan3e Sag mit Sfteuburg unb 3"9oIftabt, mit Dörfd)en,

ftlöftem unb roeitrjin fid)tbaren Kapellen, entlang ber fonnigen

äBafferftrafee, ging an ir)m oorüber roie ein £raum. Selbft

ftelljeim unb feine roilbe, bergige Umgebung, roo ber Strom
ben Sd)roäbifd)eu 3ura burd)brid)t unb bie 3HttnüI)l aus if;rem

SBalbtal heraustritt, oermod)te ü)n nid)t auf3Utoecfen. Sein
<äuge rjing an Jßucinbe, fo oft er fid) unbeobad)tet glaubte,

unb an bem gutgelaunten Staatsrat, ber, roie ber 3üng[te
ber jungen, ©ruft unb Sorge in Ulm 3urüdgelaffen blatte

unb fie erft toieber auftauten fat), als fid) bas Sd)iff gegen
9lbenb ber SRegensburger 93rüde näherte, bie mit itjren fünf*

3erm roudjtigen ^feilem fd)roar3 unb brorjenb bie SBaffer*

ftrafee fperrte. Seine Sd)eu fjattc ber 2Banberburfd)e nabelt
oerloren. 3um erftenmal empfanb er etroas oon bem be*

freienben 3<mber ber ftrembe, in ber fid) jeber, Iosgelöft

oon bem Drud geroormter Serrjältniffe, als äftann fübjt, ber

[o oiel roert ift als jeber anbre. £ucinbens ©egentoart, bie

ir)n früher bis 3um SBerftummen einfd)üd)terte, blatte jetjt

bie gegenteilige äBirtung. (Er fprad) lebhaft unb nid)t fd)led)t,

erinnerte fid) manches 9Bortes, bas er als ftlofterfdjüler

aufgefd)nappt blatte, überrafd)te ben Staatsrat mit 3ftaten,

bie niemanb oon einem §anbroerfsburfd)en erroartet rjätte,

unb roufcte bei Ooib unb fjomer Silber unb ©ebanfen 3U

entlegnen, bie fiucinbe in ©efarjr braditen, 3U ocrgeffen,

ba\$ fie mit bem Sdjneiber irjres $apas fprad). (Er felbft

rjörte im fiauf bes 2ags, bafj it)r 93ater im Segriff roar, fie

bis nad) SRegensburg 3U begleiten, roo er in ben nod) bort

liegenben ^rototollen bes legten 9?eid)stags Sdjriftftücle 3U
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finben tjoffte, bic fetneu 9Jtttbürgern äu Ulm in tf)rem 93er=

bältnis 3U it)rem neuen <r>errn oon 9hitjen fein tonnten,

fiucmbe bagegen rjatte eine roeitere ^Reife angetreten. Sic
foüte eine Sante in SBien bcfudjen unb fo lange bort bleiben,

bis ber 2fran3ofenfd)roinbel oorüber fei. 33albinger roäre

längft felbft mit if)r abgereift, um ben Sanuuer nid)t mit an«

ferjen 3U muffen, roenn nid)t alles fo rafd) gefommen toäre.

ßange tonnte bie SBerroirrung ja nid)t baucru, meinte er.

Das fdjroere Unglüd, bas ber (ffel oon SCRacf oerfd)uIbet

r>abe, fei nidjt nieberfd)metterub. Die öfterreid)ifd)e Armee
beftct)e nod), bie Muffen rüdten rjeran, unb es [ei nabe3u
fidjer, bafe aud) bie ^reufeen nicf)t länger untätig 3ufeben
roürben. 2Benn bie gan3e Kraft oon Alt=(Europa fid) erbebe,

fei bas &nbt bes ftaifers, ben eine fiumpenrepublit auf ben
Xrjron gefetjt babe, bod) roobl nidjt 3roeifeIl)aft. Dann roerbe

man roieber rurjig roenn nid)t reidjsftäbtifd), fo bod) — in

(Softes tarnen — gut banrifd) 3roifd)en feinen oier SBänben
Raufen unb aud) iiucinbe 3urüo!tommen tonnen, orme oon
fran3öfifd)en 5lidfd)netbern unb irjren Sansculotten —
Karbon, 93red)tle, aber bie ©alle läuft einem feit oier3ct)n

Tagen manchmal über — infultiert 3U roerben. Das rjQlte

ein reidjstreuer beutfdjer 9Jlann nid)t aus, roenn aud) ber
§err Ontel in Ulm unb ad)t3ig <Pro3ent ber Sdjuftc in SBaben
unb 2Bürttemberg unb fünfunbueun3ig in 93anern unb ben
9tf)einlanben anbrer Anfidjt feien. —

23erblinger batte bis Wfau be3al)lt. 95on bort aus
roollte er urfprünglid) 3U gufe als ebrfamer §anbroertsburfd)
auerfelbein roanbern unb bis 3um fträbiabr in ber näd)ften

beften Stabt in Arbeit geben. 9hin befd)lo& er im füllen

unb faft obne ftampf, ja faft orme 3U füblen, ba& er bätte
fämpfen follen, bis SBicn auf bem £>rbinari[d)iff 3U bleiben

unb fid) in ber alten ftaiferftabt nad) Arbeit um3ufd)auen.
Das fdjien ibm mit einemmal in oieler 23e3iermng bas ein3ig

9tid)tige. Dort tonnte er fidjerlid) für ben grübiabrsfelb3ug
leid)ter ©elb oerbienen, namentlid) aber aud) — unb bies

roar bie &auptfad)e — mebr lernen. Sollte unb roollte er

nid)t nad) ^aris, fo roar 2Bien ber nädjftbefte Arbeitsplan

für einen ftrebfamen Sd)neiber, unb Ijatte er nidjt feinem
guten Ärummadjer oerfprodjcn, biefes 3*el n^x ous btn
Augen 3U laffen unb Ulm in (Srftaunen 3U fetjen, roenn er

äurüdtäme?
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(Es mar oer3eü)lld), bafe er fid) belog, ßueinbe fpradj jetjt

mit ü)m, faft coie menn er 311 it>rem ©efolge gehörte. Sie
nannte ü)n £err 9llbred)t. Sie r>atte 3U Ulm aud) i^re SBe-

lagerungsabenteuer burd)gemad)t, fo bafo ftc beiberfeits er-

schien tonnten, toas fie erlebt Ratten. Die STlot jener £age
ijalf mit, bie Stauer 3toifd)en bem 3ßatri3tert)aus unb ber

Sdmeibermerfftätte 3U burd)bred)en. Da aud) fie nad) bem
SBetfpiel ifyres SBaters gut beutfd) gefinnt mar unb einem
fran3ö[i[d)en Offöier, ber [0 ungebül)rlid) gemefen mar, fie

füffen 3U roollen, eine Ohrfeige gegeben r)attc, bie ber unoer»

fd)ämte „äftufiö" 3um ©lud für einen beutfdjen 2BU3 gehalten

Ijabe, mar Serblmger im Segriff, in aller 93efd)eibent)elt

3u gefielen, bah er einen anbern granäofen m\i einem 23ügel»

eifen footel als totgefd)lagen l)abe. Da fiel ifym fiebcnbr)ei6

ein, ba& fid) bie Sftebenumftänbe bes Vorfalls nid)t gut er-

sähen liefen, unb nod) tyeifjer, toeldje 9?olle ©retle, fein

©retle, im gefäl)rlid^ften Slugenblid gefpielt t)atte. ©ine t)albe

Stunbe lang mar er fefyr füll unb überliefe bem fetter &ans
bas gelb, auf bem bereits ein förmüdjer ftampf entbrannt
mar. Dann aber 30g il)n fiucinbe mieber fyeran, bie bemerkte,

bah bei bem jungen Sd)iffst)errn bas ©efüt)l ber Überlegen»
l)eit 3urüdgefel)rt mar. Sie mollte miffen, ob §err 9llbred)t

fagen tonne, melier 2airm l)ör)er fei, ber bes Hinter äRünfters

ober ber bes SRegensburger Doms, melier jetjt im Sßtber»

fdjein ber 5tbenbbämmerung aufleuchtete. Da fie alle Ulmer
maren, entfdjieb man fid) für bas üftünfter, fo unausgebaut
es fein modjte.

Oberhalb ber alten ftetnernen 93rüde legte bie 3ille an.

Der Staatsrat nafym 23erblmger auf bie Seite unb brüdte
il)m einen Du!aten in bie £anb.

„9Üd)t gefdjenft, nid)t gefdjentt!" fagte er fröt)ticr), als ber

3unge 3U ftottem anfing. „93orausbe3at)Iung für t)tn SBiener

grad, bm id) mir bei bir beftellen merbe, menn mir alle

mieber in Ulm beifammen unb bie $fran3ofen btim ftudud
fein merben. 2Benn bu jet)t mirflid) nad) 2ßien geljft, mie
bu fagft, fo fannft bu ein bifea)en auf meine fiucinbe achtgeben.

Sie fjat 3mar unfre alte äRartlja bei fid), bie btn Dracjben
3um 93ermed)feln fpielen !ann, unb iljren 2Hi, ein biffiges

fiuber, ber es mit bem ftatfer oon granrretd) aufnimmt.
9lud) t)at ber junge Sd)toar3mann gefcfymoren, fie in SBien
t)eU unb gan3 ab3ulieferm SWein es fann nidjts fd)aben4
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roeun in bie[en böfcn 3ertcn ein oierter mithilft, unb —
unter uns gefagt — bu fd)ein[t mir ein orbentlidjer 93ur[d)e

3u [ein. 9ll[o ßilf aufpa[[en, roenn's not tut — unb oergife

nid)t, roenn bu roieber nad) Ulm fommft, 9ftafe bei mir 31t

nehmen. 3d) fönnte trotj aller gran3o[ennot in ben nächsten

brei tfafaeN bidtx roerben."

2Bie gejtern begaben [id) bie $err[d)aften ans £anb, um
im ©olbenen (Engel" 3U übernad)ten. SBerblinger ging mit

JRolfenter in bie billigere Sd)ifferl)erberge „3ur grünen Cnte".

Dort beflagte |id) ber alte Sd)iffsmei[ter bitter über öans,
ben <r>errn 93etter, roie er ü)n nannte. Der 3UT*ge fei iefct

3roeimal in 2Bien geroefen, f)abe fid) bort jebesmal toodjen»

lang oerluftiert unb [eines Sßaters (Selb in ben 2Binb gejagt

unb bilbe fid) jetu" ein, gelernter Sd)iffsmeifter 3U [ein. 93on

ber Donau unterhalb ^affau üerftefye er [0 oiel als bas
ftäu3d)en auf bem 9ftün[terturm 3U Ulm. Der oertrarfte

3unge f)abe if)m, bem alten SHolfenter, bas letjtemal [djon

ge[agt, er l)ätte im ftadjlct bei 23ilsl)ofen mef)r ans linfe

Ufer galten [ollen, bann roäre bie 3Ük ™ü 3'cn clfteinen

nid)t [iijen geblieben, bie roir angerannt l)aben. 9Iber [0 [ei

es mit ben jungen, bie nid)ts als iljres 93aters (Selb im ftopf

unb einen 3unftmei[ter 3um 33ater tjätten. Gin [djöner 3unft«
meijter ba3u ! 93or ben 5^an3o[en unb ttn 93anern 3U [d)roan3«

roebeln, bas tonne man ü)m anoertrauen; ein Sd)iff burd)

ben Struben 3U führen, bringe ber £err Onfel 3eitlebens

nid)t mein* fertig.

9flolfenter fjatte [id) einen tüd)tigen 3oxn angetrunfen
unb mad)te 33erblinger, ber ifm 3U 93ett brad)te, feine fleine

SRüfye. Dem Eliten fiel immer roiebcr etwas ein, bas er

gegen bie <3d)roar3manns 3U fagen r)atte unb nur oor bes
jungen SBett [tefjenb mit bem nötigen 9iad)brud auseinanber«
[etjen fonnte. SBerblinger roar nid)t [d)Iäfrig; im ©egenteil.

Wbtx [eine ©ebanten roaren nid)t bie bes alten ättolfenters.

Sie tjatte irjm bie £>anb gebrüdt, als [ie bas Sd)iff oerliefj.

(Er überlegte em[tlid), ob er es oerantroorten tonne, bie[e

§anb je roieber 3U roafdjen. Sans blatte babeigeftanben
unb gefnurrt roie eine Ulmer Dogge. 9lus (5ifer[ud)t. §ätte
er [idj's nod) geftern träumen la[[en, bajjj jemanb auf it)n

eifer[üd)tig [ein fönne roegen Jßucinbe? — Jßucinbe!

(Ss roar oiel!eid)t alles nur ein 2raum. — 9cein, es rour

fein STraum. öftres SDaters Dufaten roar [id)erlid) fein Sraum.
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Daoon T)atte er ftdj überseugt, als er nod) ganj roaclj mar.
Unb bötte nid)t eine ftönigstod)ter einmal ein tapferes

Sdmeiberlein allen anbern oorge^ogen? — ftem 2raum. —
2Bad)en roollte er über fie roie ein Sdmtjengel. — Sdjujj*

engel?— Stein, fo roeit roar er roobl nod) md)t; aber roie ein

£unb, roie ber treuefte §unb. Sftefyr !onnte unb roollte er

ja nid)t beanfprudjen. — Satte fie ü)ren 9Ilt, ben Seiben*

fpifcer, nid)t lieb? Satte fie ü)n nidjt oor feinen 9tugen ge*

füfjt? — Stein, es roar nid)t 3um Slusbenfen. — £ucinbe —
£u— fiu

Damit roar er in bas SReid) ber träume fyinübergefegelt,

glüdlidj, toie man es mit neun3elm 2>al)ren fein fann, ob
man 93rin3 ober Sdmeiber i[t. Unb aud) äRoifenter fdjnard)te.

(Ein pradjtooller Sonnenaufgang leitete ben folgenben
%<xq ein. (Es roar, als ob ber Stooember gutmad)en roollte,

roas ber £)ttober oerbrodjen l)atte. Wlan tonnte beute in

aller ftxvfyt abftofjen. £>bne bie Stetfenben ab^uroarten,

batten bie Bootsleute iljre grofje 3iHe unter ber alteljrroürbigen

33rüde — bem Stol3 aller SRegensburger unb ber $er3toeif<=

lung aller Donaufdjiffer — burdjgefteuert, ofyne meljr als

eine 9?uber[tange 3U 3erbred)en, unb Ratten unterhalb ber

23rüde roieber angelegt. Dann enblid) lamen bie £jerrfd)aften.

Sans roar fein* ärgerlid); er l)atte roäfyrenb bes Durd)fabrens
3toifdjen i>tn enggeftellten Pfeilern "ötn 23efel)l übernehmen
roollen, um fiucinbe 3U 3eigen, roie es gemadjt roirb. Stint

roar es fdjon gefdjeljen. hinter bem Stüden ber anbern
fagte er bem alten SÜtolfenter, bafj er feinem Sßater fdjreiben

toerbe, roie unoorfid)tig man mit feinen Orbinaribooten
umgebe. „2Bem gehört benn bie gan3e 23agage, Sd)iffe

unb Sd)iffer, bitte?" fragte er 3um Scblufe, ot)ne eine 9Int-

roort ab3utoarten.

Statürlid) fjatte ber Staatsrat feine £od)ter aufs Sd)iff

begleitet unb nal)m 3ärtlid)en $tbfd)ieb. (Sine Steife oon Ulm
nad) 2Bien roar bamals fein ftinberfpiel unb tarn einer gabrt
in unfern Xagen oon Hamburg nad) Steunorf gleid). fiucinbe

toemte am Sals ü)res $apas, ber Dradje, bie alte SJtartba,

fd)lud)3te laut, 2IIi bellte entrüftet unb lief unentfdjloffen auf
bem ©angbrett bin unb f)er. Des Staatsrats klugen roaren

feud)t, Sans fat) mit grimmiger Amtsmiene nad) t>tn Steuer«
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leuten, unb ©erblinger fcfjuour in ber Sülle, bafe er fein fieben

für fiuembe laffen roerbe, [obalb fid) bic gertngfte Steranlaffung

I)ier3u bieten follte. Dann trieb bas 93oot in ben Strom
hinaus, unb Xafdjentüdjer roebten, bis — bis fie troclen

roaren.

Dies bauerte nid)t gar lang. (5s roar ein QII3U luftig

Ding, burd) bas freunblid)e Sanerlanb btn immer breiter

roerbenben Strom b.inabjugleiten. Sans fjatte reidjlid) für

alles geforgt, roas ber 2Henfd) auf bem SBaffer bebarf, bas

einen gefunben, frörjlidjen Appetit nid)t rubren läfjt. Die

©egenb bot jetjt immer etroas 3U fernen, unb ber junge Sdjiffs*

berr, ber ben grembenfüljrer madjte, roufcte fid) 3U Reifen,

roenn il)m bas eigne 2Biffen ausging. 9Iud) l)örte ü)tu fiucinbe

nid)t immer 3U. (Es [d)ieu fie metjr 3U intereffieren, roenigftens

lad)te fie lauter unb lieblidjer, roenn 23erblinger oon feinen

ÄIofter3eiten er3äl)lte: roie 93ufd) unb Seeger bie ©ans gc
ftoh,len unb er Luftballons gebaut r>atte. Dabei beftanb fie

auf (Eht3ell)citen unb rourbe nid)t mübe 3U fragen: ob 31)us»

nelbe fdjön geroefen fei, roie es il)m im Äar3er gefallen b,abe.

jfit ^ßapa fei aud) einmal im flauer gefeffen, roeil er einen

9cad)troäd)ter 3itred)tgeroiefen I)abe. 2Bas aus feinem gfreunb

5ifd)er, bem Did)ter, geroorben fei? $ätte fie bamals im
<Rut)etal gewußt, ha% er geholfen Ijabe, bie ©ans 3U oer»

fpeifen, fo bätte er unroeigerlid) ben Sßreis für bas fdjönfte

fiieb befommen. — Dauerten ©efprädje biefer %d 311 lange,

fo rourbe <r>ans roütenb unb begann erftaunlid)e Dinge oon
feinen abenteuern in SBien 3U er3ät)len. Dort fannte fiucinbe,

bie fdjon als ftinb itjrc Xante befudjt rjatte, Strafjen unb
^lätje, bie er erroärjnte. Dabei ftritten fie fid), ob ber 2ßeg
in ben SBurftelprater fo ober fo geb,e, unb oerföf)nten fid)

roieber, fo t>a\} SBerblinger in tieffte ^Betrübnis oerfiel. SBenn
bann beibe bie junge Dame gleichzeitig 3U unterbalten unb
il)r fiädjeln 3U geroinnen fudjten, begrub fie irjr ©efid)tcben

in bem filbernen ^ßel3 9flis, umarmte unb füfete il)n, erflärte

irjm, bafe er iljre erjte unb endige Siebe fei, unb farj bie oer*

bunten Ferren 3toifd)en btn Cfjren bes £unbs rjinburd) an,

bafj 23erblinger oor Sel)nfud)t nad) einem (Etroas, bas ifjm

oöllig unerflärlid) roar, 3U oergeljen glaubte. 9Iubre ^auen
unb SKänner, 9Jtäbd)en unb jungen fliegen ein unb aus.

Die 3roei fafyen nur fie unb roaren abroed)flungsroeife im
£immel unb im Fegefeuer, obgleid) bie Sonne einen 5riu>
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üngstag in ben SRooember ge3aubert rjatte unb com Aufgang
bis sunt Untergang rndjt ein 2Bölfd)en am girmament bulbete.

So famen [ie bis Deggenborf. Die grauen, £ans unb
9fli gingen mit etlichen anbern SReifenben er[ter ftla[[e in bas
„©olbene &reu3", 23erblinger, roie nun üblich, mit SERolfenter

riaö) ber Sdjifferfyerberge im „9?oten £a[en". 5luf bem SBeg
fprad) ber 9IIte 3U irjm roie ein Sßater: „imm bid) in ad)t,

©erblinger! Du bi[t nod) %u jung für bie[e 9trt oon Spiel,
©laub mir, [ie mag 3roei, brei So-W jünger fein als bu, aber

fie i[t oiel 3U alt für bid). 3d) fyab's gefefyen, roie fie bid)

3toi[d)en ben Dfyren üjres Seibenfpifcers anblin3elte. Da
fjatte id) genug. 3d) tjalte fie nid)t für eine CSoa. Das finb

alle SBeiber, gu unferm Sdjaben. Sie i[t bie leibhaftige

Sd)Iange. Das fag' id), ein alter Sütonn, ber [d)on oiel gefeben
Ijat, Schlangen unb anbres ©e3üd)t. %m bie bift bu 3U jung,

93erblinger, oiel 3U jung. Dem §jans — bu roeifjt, roas id)

oon bem rjatte —, bem gönn' id)'s. 9la, übermorgen, in

^3a[[au, rjat's ein Cmbe."
„SIber id) gebe mit bis SBien, £err SCRolfenter," fagte

23erblinger. „Der Staatsrat fjat mid) felbft barum gebeten."
„Dann r)oIt bid) ber Teufel!" oerfetjte SJiolfenter, unb

beibe [pracben nid)ts mel)r an biefem 9Ibenb.

9lm folgenben £ag roar gräulein fiucinbe roeniger gnäbig,

obgleid) [id) £jans alle 9CRür)e gab, als [ie burd) bas $ad)let,

eine Stromftrede ooll oon flippen unb Untiefen, fubren,
[ie oon ber ©efafjr ber näd)[ten ijalben Stunbe 311 über3eugen
unb 3ugleid) 3U oer[id)ern, baf), folang er [id) an 33orb

befänbe, nid)ts (Ern[tlid)es 3U befürchten fei. Dem alten

SJcolfenter fjabe er bie [trengfte 2ßei[ung erteilt, ben gebier,
ben er oor einem falben %(a)x I)ier gemacht baoe, roo bas
Orbinari[d)iff mit einer 3üte »oll 23ad[teinen 3u[ammen=
geftofeen [ei, nid)t 3U roieb erholen. Das roare nie oor«

getommen, roenn §ans Sd)toar3mann Jommanbiert tjätte.

allein fiucinbe roollte oon ber ©efafyr nid)ts roi[[en, nod)
roeniger [id) berubigen Ia[[en.

Srotjbem [ab 23erblinger, baj$ er gegen bie[en Süforoaffer»

[eet)elben 3unäd)[t nid)ts ausrid)ten fönne, unb füllte [id) bem»
ent[pred)enb unglüdlid). Gr madjte einen Weinen 33er[ud),

Sroft bei 9IIi 3U finben. allein ber £junb [d)nappte nad) ihm
unb 3eigte eine oeräd)t!id)e, roeil täuflid)e 3uneigung fü*
Sans, ber eine 2ßur[tbaut nad)ben!lid) auf unb ab fdjroang
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unb babei fiucinbe mit unoerfd)ämt oerliebten Eugen anfaf).

£>atte je ein armes 3d)neiberlein größere Sualen 311 erbulbert?

Die 3\\\t erreichte paffem [d)on am 9tod)mittag, fetjte

ir)re ftarjrt aber nidjt fort, ha bas Euslaben bes Zubers
unb ber ftanoncnfugeln, bas alle ÜJfttreifenben als eine grofje

Grleidjterung empfanben, unb bie bamit 3ufammenl)ängenben
Formalitäten ben 9?eft bes Tags in Hnfprud) nahmen. Sie
benutzten ben 9lbenb, am £anb ein Stüddjen ber 2Belt 3U

genießen, beffen *Rei3e ein fonniger Spätfyerbfrtag in bie

präd)tigften färben gefleibet t)atte. Der reifjenbe 3""»
fdjeinbar gröjjer als bie Donau felbft, unb bie lieblidje 3^3
oereinigen fid) an biefer Stelle mit bem <r>auptftrom. Das
romantifd) gelegene Stäbtdjen auf ber fdjmalen fianb3unge

3roifd)en ben beiben ftlüffen, mit feinen ftirdjen unb ftapellen,

mit ben im 2BaIbesbidid)t faft begrabenen fteftungsroerfen

auf ben benad)barten £jörjen belebt eine ©ebirgslanbfdjaft,

bie roilb unb büfter märe orjne biefe 3«id)en men[d)Hd)er

^ättgfeit. Dod) läfet fid) f)ter bie Statur mit iljren (jofjen

bcmalbeten ©ergrjalben unb ifiren geroaltigen gclsbauten

00m tleinen Tun unb treiben bes 2Henfd)en nid)t beroältigen

unb rjatte ifyren befreienben Ginflufe aud) auf Serblinger

nod) nid)t oerloren. fiieblidje SBalbroege |d)längelten fid)

in allen 9ttd)tungen an ben SBergrjängen hinauf unb boten
ent3üdenbe 9Iusblide auf bie grünlidjen Ströme unb bie

blauen Sd)lud)ten unb §öf)en am jenfeitigen Ufer, roo immer
fid) eine £üde in bem roten unb gelben fiaubroerf fanb.

&aill unb in fid) gefefnl ging 93erblinger neben ßueinbe unb
Stns t)er, bie luftig plaubernb auf Gntbedungen ausgingen.
3Bar es nid)t oerrounberlid) : ©ebanfen an bie cor nur roenigen

Tagen oerlaffene §eimat ftiegen in ifym auf, roerjmütig unb
mafynenb? 5III bas mar nod) fo nafje unb fd)ien bod) fdjon

fo fem, als ob er fid) felbft oerloren fjätte. fiurinbe überliefe

ifjn merjr als geftern feinem eignen Sinnen unb fagte gleid)»

gültig unb Ijalb fpötti[d): „SBünfdje rootjl 3U träumen, £>err

9tlbred)t!
M

als fte fid) in ber Dämmerung trennten, ©eftern
f)atte fie ifjm bie &anb gegeben.

3Ran furjr am folgenben borgen bei3eiten ab. Die Serge
mürben immer tjöfjer, bie jäfj in bas Tal abfallenben Salben
unb §änge bunter, 9luf lange Streden 30g ber Strom burd)

rotlbe 2Balbeinfamfeitcn, in bie fid) gelegentlid) ein Dörfdjen
am Ufer, eine Kapelle auf ben Sörjen oerloren 3U fjaben
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|d)icn. fiucinbe langroeilte fid). Sic füllte roieber etroas

(Erbarmen für tljre näd)fte Umgebung, aber aud) fyeute emp»
fing ber §unb btn roeitaus größten Seil irjrer 5Iufmerffam»

feit. Dod) ging 93erblinger nid)t leer aus, unb nur irjans rjatte

einen roirflid) fd)limmen 2ag. (£r roufjte Stellen, roo ein

ßtoei- unb Dreifaches (5d)o aus ben 23ergfd)lud)ten antwortete,

unb fang Sdjtfferlieb er, bis er Reifer roar, um bas oerlorene

(Selänbe roieber3ugeroinnen. allein fie blieb rürjl unb meinte,

als fie am 9tbenb in £in3 bas 23oot »erliefen, bie £ieber

toaren [o übel md)t, roenn er fingen gelernt rjfitte. Das tonne
man aber bzn Ulmern nid)t 3umuten; bas lerne [id) nur
in Sßien. W), Sßien ! feuf^te fie, bort fänben fid) junge ftaoa*

liere, mit benen fid) oerterjren laffe. äfian Fjabe bas fdjon

in $affau gemertt unb fpüre es in ber roarmcn, roeidjen

fiuft, bie oon £in3 rjer fomme. 2Bie Ijöflid) t>a iebermann
fei unb roie gemütlid) ! Unb roie fie fid) fdjon geärgert tjabe,

bei ben unbeholfenen Sdjroaben auf bie SBelt getommen
3U fein.

Sans blieb I)eute 3urüd unb liefe bie grauen allein geljen,

benen ein Sdjiffsjunge ben2Beg 3ur „©olbenen ©ans" 3eigen

mufjte, roo fie übemad)ten follten.

„^eiliges ftreu3bonnerroetter!" fagte er 3U SBerblinger,

als fie nebeneinander fitjenb bie bämmembe Stabt betraa>
teten, in ber ba unb bort ein £id)td)en flimmerte. „ä)cöd)te

man nidjt gleid) aus ber eignen £>aut in eine öfterreid)ifd)e

fahren, roenn man fie anhört? äftorgen roill id) il)r aber

3eigen, roas bie Sdjroaben roert finb. borgen gerjt's burd)

ben Struben." §ans roar bei all feinen $el)lem, beren 3<rf)l

nidjt Hein roar, ein er;rlid)er, I)tlflofer Äerl, ber feinen 2ob*
feinb ins Vertrauen ge3ogen t)ätte, roenn ujn bie §er3ensnot
übermannte.

Das SBetter änberte fid) in Jßin3 über 9laä)t; £ucinbe
roar am borgen bie £iebensroürbigteit felbft. §ätte ber
£unb ein füfjlenbes &er3 gehabt roie bie 3roei armen Ulmer
Settern, er roäre tjeute unglüdüd) genug geroefen. 3Rifj=

mutig trippelte er rjin unb l)er, fo oft U)m §ans ober 23erbünger
narje famen, felbft feine §errin blin3elte er nur mit SJUfjtrauen

an unb oertiefte fid) faoliefolid) in bie ^Betrachtung ber oor»

über3ier;enben Uferlanbfd)aft. Sßon £ht3 an futjr man ftunben»
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lang burd) ein oerfjältnismäfeig offenes 3"al, bas oon freunb«

lid)cn
f

rebenbeftocften £>ügeln eingefdjloffen roar. Dann
traten roieber roalbige Serge bem Strom näber unb 3roangen

Um, aus [einer ö|tlid)en 9?id)tung [d)arf nad) Sorben aussu^
biegen, um [td) 3roi[d)en ben Ausläufern bes Sörjmerroalbec-

unb ber ö[terreid)ifd)en Alpen hJnburd)3uroinben. Der
§immel fdjien bes be[tänbigen Sonnen[d)eins grünblid)

mübe geroorben 3U [ein. Ginem trüben SDtorgen folgte ein

bü[terer 9lad)mittag. Sd)roar3e SBoIten fingen in allen

9üd)tungen tief rjerab, als [ie oberhalb ©rims in ben
finfteren ©ebirgspafc eintraten.

Sd)on oon Wegensburg an überlief man bas Sd)iff nid)t

meljr aus[d)lie&lid) ber Strömung. Dort roaren [ed)s <Ruber«

!ned)te an 33orb gefommeu, bie, brei auf jeber Seite, mit
langen Zubern arbeitenb erfetjteu, roas bas Sto^eus in ber

langfamer roerbenben Strömung an ©e[d)roinbigfeit eingebüßt

bätte. Stredenroci[e roar bies faum nötig; bann ruhten bie

fieute aus. An anbem Stellen bes Stroms, in roeldjem es

an Äiesbänfen, Strom[d)nellen unb ftlippen nid)t fehlte,

l)alfen [ie burd) bie Art ihres Gfinfetjens oem Steuern nad).

2Bo bies nötig roar, [tanb aud) 9ftolfenter auf bem Dad) ber

ftajüte unb fommanbierte. §ier3U geborte oor allem eine

genaue Kenntnis bes Muffes, namentlich, bei gutem SBaffer*

ftanb, roeld)er einen Seil ber gefäfnlidjfteu flippen nid)t 3U»

tage treten liefe, unb bie ©e[d)idlid)feit eines erfahrenen

glufofdjiffers, ber bie Steuerfäbigteit [eines SBootes genau
rannte. Darauf roar ber alte ÜJiolfenter be[onbers ftol3.

93ef ©rein bilbet bas oon f)ol)en, roalbigen Sergen ein»

geengte %a\ einen roeiten Äe[[el, aus bem ber 5lu|j feinen

Ausgang 311 finben [d)eint. SBon bort biegt er fid) roieber

[d)arf nad) Ölten unb bilbet ben „Sdnoall", eine gefärjrlidjc

Stretfe ooll Heiner oer[enfter 9ttffe, über bie bas 9Ba[[er in

[d)äumenben SBogen roegjagt. Dann liegt mitten im Strom
eine [teil anfteigenbe roalbige 3nM» °on beren ©ipfel eine

tleine Äapelle [tili unb ern[t auf bie rau[d)enben 3Ba[[er

fjerabblitft. £ier beginnen bie roeit unb breit gcfürdjteteu

Strom[d)uellen, bie allerbings I)eut3utage infolge großartiger

Sprengungen eine roefentltd) anbre ©e[talt angenommen
baben, [0 bafe [id) bas golgenbe nur bei otn Stromoerbält'
ni[[en ereignen tonnte, roie [ie oor fmnbert ^Qfaen beftanben.

Der größere Seil bes 2fhi[[es umtreifte bie linte, nörbiid)e
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Seite ber 3nfcl SBöttf). Das mit ftelfen, an betten bas

SBaffer fdjäumenb emporftieg, bitfjt befäte tyhtftbett teilte

ben Strom in brei Kanäle. Der am Unten Ufer führte ben
tarnen SBalbtoaffer, ber mittlere bjef} Sßilbrifo unb ber

an ber %n]d 2ßörtt) bjnftreidjenbe, ber menigft gefährliche,,

bas Strumm=5at)nDa[fer. S&uä) um oie redjte, fübUd)e Seite

ber 3"[el äßörtl) führte bamals eine fatjrbare SBaHerftrafce:

ber Sejjgang, bie meniger felfig roar unb ruhigeres SBaffer

3eigte, aber ooll oon beooeglidjen Sanbbänfen [d)on besljalb

©cfatjren anbrer 9lrt bot.^ Unterhalb ber 3nfel auf bem
Unten ^lufmfer erfdjien eine nod) roobjerfyaltene ^Burgruine,

ber 2Berfenftein, t)inter toeld)er ber oon allen Donaufdjiffern

gefürd)tete 9ftarftfleäen Struben lag. Dann, nod) toeiter

unten, ragte com rechten Ufer l)er ein t)albinfelartiger gels,

ber §auftein, fa[t bis mitten in ben Stromlauf unb ift bie

Urfacfye bes am Unten Ufer entfteljenben großen ÜBirbels

ober Strubels. Diefer l)at mit ber 3^it eine tiefe 23ud)t

in bas linfsfeitige glufeufe* geriffen, über roeldjer im tiefen

2BaIbesfd)atten ber jöl) aufjteigenben 93ergt)albe bie oon
ber ©emeinbe Struben erridjtete £otenfammer auf bie

Schiffer toartet, mit beren £eid)en ber SBirbel tagelang

fpielt, elje er fie ans Ufer toirft. SBenn eine 3We biefer

Stelle 3utreibt unb bie 9?ubermed)te arbeiten, bafc iljnen

ber Sdnoeifc oon ber Stinte tropft, betreiben ftdj felbft bie

eoange!ifd)en Schiffer oon Ulm, toeld)e oon ben anbern
gefjört I)aben, baiß bas Donautoeibcfyen, bas beim §au[tein

lauft, toof)l barauf aaltet, et)e fie eine 3We in ben Sßirbcl

3iel)t.

SBäre ber &immel ettoas Weiterer getoefen, fo f)ätte bie

£jerb[tprad)t ber SBälber moI;l bie Sdjreden bes Orts über*

toogen, bie £ans, als fie fid) ©rein näherten, burd) graufige

©efd)id)ten oon ßerfdjmetterten 3\lUn 3U ert)öt)en trottete,

oon Schiffern, bie [tunbenlang im 2Birbel treifenb um §ilfe

[djrien; oom Donautoeibdjen, bas bie fieute oon Struben
oft genug mit leiblichen 31ugen gefejen Ratten. (Ss t)abe

früher auf SBörtI) gelebt, tjaufe aber iefct in einem gelslod)

unter bem §au[tein unb fei befonbers bösartig getoorben,

feitbem man bie Äapelle auf bem 2Balbt)ügeI gebaut f)abe.

Witt, fügte er sunt £ro[t jeber feiner ©e[d)id)ten bei, ein

braoer Ulmer fürdjte fid) cor 2ßa[fert)exen nid)t, unb ^xaw
lein £ucinbe tonne fo rutjig fein als in ber ft-rauengaffe %u
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Ulm, folange £ans Sd)roar3mann §err auf fernes 93aters

Sd)iffen [et.

Dabei roaren fie jetjt in ben Sdjroall eingefahren. Die
leid)tgebaute, breite 3i\\t äd^te unb fradjte unb tourbe Don
ben unregelmäßigen, jtürmifdjen 2BelIen unb ttn [icf) treu«

3enben Strömungen unruhig bjn unb t)er ge3ogen. 9hin trat

aud) SBörtt) mit feiner Äapelle rjinter ber näd)[ten Sergfante

rjeroor, unb ber 3ufQU" wollte es, baß in biefem 9lugenblid

ir)r fdjrilles ©löddjen 3U läuten begann unb mit feiner flogen»

ben Stimme bas enge, bü|tere Zal 3U füllen fd)ien. £ans
rourbe plötjlid) [tili unb trat 3U 9Jiolfenter, ber auf bas Ober«

beef gefommen mar, um roärjrenb ber näd)[ten fjalben Stunbe
bie Steuerleute unb bie SRuberfnedjte oon f)ier aus 3u be-

fehligen.

„2Bir gefjen burd) ben SBilbriß, 9Jtolfentcr," fagte &ans
laut unb in faft befel)lenbem Ion.

,,3d) benfe, mir geb,en burd) ben £>eßgang," oerfetjte

SRolfenter nadjbenflid), aber ficfjtlid) geärgert. „Das SBaffer

ftet)t rjod) genug für otn &eßgang. 9Bir braudjen nidjts $u

risfieren."

„9lber es i[t fdjöner burd) ben 9Cßilbriß, unb id) roill ber

SJtomfell oon Salbinger 3eigen, baß meines SSaters Sof)n

ein Sdnff 3U fteuern oer[tet)t," fagte §ans ladjenb. „Of)e,

ifjr fterlsl Sd)arf Unfs galten!"

„Sin id) Sd)iffsmei[ter, ober bin id)'s nid)t?" fragte ber

Sflte 3ornig. „'IRedjts, it)r fieute! Sd)arf red)ts!
M

„Donnerfeil, roem gehört bas Sdjiff?" rief §ans 3ornig.

„fiinfs, 3Q^ob! Iinfs, §enner!"
Die £eute fjatten bei <F>anfens erftem 9?uf nad) linfs ge-

halten, yiad) Stftolfenters ftommanbo fjoben bret ber Sd)iffer

bie 9tuber f)od) unb fal)en fragenb unb oerroirrt nad) bem
Oberbcd. Die oorberen Steuerleute blatten nad) Iinfs, bie

Hinteren nad) red)ts gebref)t. Das Sdjiff begann fid) quer

über otn Strom 3U [teilen unb oon ber f)eftigen Strömung
erfaßt gegen bas SBalbroaffer f)in 3U treiben.

„^eilige SDmtter ©ottes!" fd)rie 9ftolfenter, ber geroofynt

roar, oon SRegensburg an fatr)oli[d) 3U flud)en. „9Bir liegen

im SBaffer, erje mir am Strubel finb. SRedjts brerjen, irj>r

Sadermenter, red)ts brefyen!"

&ans, bem jetn" angft rourbe, fagte nid)ts mef)r. STber
sIRolfeuter fat), oa^ es jd)on ju fpät roar, an ben &eßgang
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3U beuten. Selbft ber SBilbrifc roar nid)t meint 3U geroinnen.

Dura) bas oerroirrte ftommanbieren r)atte ftd) bas Sd)iff

fo fd)ief geftellt, bah es rafd) gegen bas linte Ufer t)in getrieben

rourbe. SJton mufete jefct ben gefäl)rlid)ften Äanal, bm 2Balö=>

gang, neunten. (Es roar ein roafyres ©lud, bafc ber SBaffer»

ftanb ausnal)msroei[e l)od) roar. Sonft Ijätte man bort ein

auflaufen auf flippen faum oermeiben tonnen.

5fls fid) bie 3üte in oie neue Stromridjtung geftellt l>atte

unb fdjeinbar munter unb roorjlauf, aber mit rafenber ©e«
fdjroinbigteit am roalbigen Ufer I)infd)oJ3, trat §ans roieber

3U fiucinbe unb 93erblinger. (Er batte ein fel)r rotes ©efid)t

unb erklärte, bafc er bem eigenfinnigen SERolfenter bas ftom*
manbo abnehmen roerbe, bis fie bie gefcu)rlid)ften Stellen

paffiert Ratten. Ob es nid)t r)errlictj fei, in einem Sdjiff fo

burd) ben 2Balb 3U fd)ief}en? liefen ©enufc fyabt er gräulein
ßueinbe oerfcfyaffen roollen. — Sie Iädjeltc ifm an. (Er roar

bod) ein StRann, ber £>ans! 2ßas lonnte 23erblinger bagegen
tun, ber etroas bleid) geroorben roar, als fid) bas 23oot in

feiner fd)rägen Stellung flufeabroärts treibenb auf bie Seite
geneigt tjatte.

StRoifenter [tiefe oon ßtxt 3U 3*tt einen £aut aus, ber

bas (Ed)o roedte, btn aber niemanb oerfteljen tonnte, ber nid)t

3ur 3nnft gehörte. Sie roaren glüdlid) burd) bas 2BaIb=

roaffer gefommen, roo bie ftürmifdjen 9BelIen mehrere Sftale

über ben 9?anb bes 93oots fdjlugen, fo ba$ brei -äftarftroeiber

non ©rein laut 3U treifdjen begannen unb ein ^anbelsjube
oon Ißödjlam roegen ausgeftanbener ftngften fein gatjrgelb

äurüdoerlangte. 3^Öt fuhren fie in etroas ruhigerem SBaffer

am gufj bes SBerfenfteins unb an ben freunbüdjen $äusdjen
uon Struben fjin.

Dort, etroas roeiter unten, Iints oom fd)roär3lid)en <?>au*

itein, beffen fdjroffe ^felsroanbe fdjon in tiefem Schatten
lagen, fat) man eine roeifjliä) fdjimmernbe SfläaV; bie in ben
33erg eingeroüt)Ite 93ud)t unb barüber an ber inbigoblauen
23ergroanb ein gelles, gelbltdjes gleddjen: bas £eid)ent)aus

oon Struben. Das alfo roar ber gefürdjtete Sßirbel.

£ucinbe I)ielt fid) mit beiben Rauben an ber 23anf feft,

auf ber fie fafe, obgleid) bas rafd) f)inetlenbe Sd)iff nidjt

fd)roanfte, unb fal) fragenb an £ans hinauf. Seine ©e=
fd)id)ten Ratten ir)re SBtrtung bod) nid)t gan3 oerfeljlt. Diefer
trat roieber 3U äRolfenter.
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„SBenn bu nod) ein 2Bort [agft," brummte ber alte Sd)tffs-

meifter Ijalblaut, aber grimmig, ,,[o roerf id) biet) in bie Donau."
„X)a3u geboren 3mei!" oerfefcte £ans, ebenfalls leife

fpred)enb. „SBarte, bis mir Ijeimfommen!" 5lber er rourbe

blau im ©e[id)t.

93er[tellung gehörte nid)t 311 [einen Untugenben. (Sine

heftige (Erregung padte it)n plötjlid). 9ftan f)ätte jefct bie

belle 9lngft in [einen 3u9cn le[en tonnen.

„Der $>au[tein! 2Bir tommen 311 roeit red)ts, SRolfenter!

Sei ©ott, mir fommen 3U meit redus!" [d)rie er auf. „£ints

galten, ü)r £eute! Hufs galten
!"

äflolfenter padtt il)n bud)[täblid) an ber ©urgel: „2Bill[t

bu er[aufeu, tu junger Jeufelsbraten, bu oerflud)ter ! ©erab'
rjalten, itjr £eut'! Donnermetter, gerab' galten!"

Die 3iUe mad)te plötjlid) eine gan} munberlidje 53emegung.
Die Spitje breite fid) [djarf nad) Itnfs, als ob [ie in biefer

3Rid)tung gefaugt mürbe. Der Stern flog quer über ben
Strom, nad) unten. 9UIc padten ttn näd)|tliegenben ©egem
[tanb, um nidjt 3U fallen. £ucinbe griff mit beibeu £änben
nad) 33erbüuger, bafe biefem ein Reißer Sd>auber burd) £eib

unb Seele ging. Cr rjättc es faum bemertt, menn [ie beibe

in biefem 9lugenblid ins 2Ba[[er geftürst mären.
„SBir [inb briu!" [agte SDiolfenter unb marf [einen Ulmer

ftopf, bie Üabafspfeife, bie ifjn [cit 3man3ig ^Q^cti nidjt oer»

Ia[[en rjarte, auf ben 23oben, ba\$ [ie in 3el)n Stüde 3erbrad).

Das Sd)iff [djofe jetjt 3ttternb unb unruhig febroanfenb bem
Unten Ufer 3U, brefjte fid) aber, et)e es aufftiefe, nad) linfs,

ber Stromridjtung entgegen. Die Sdjiffer, bie eine 9JUnute
lang 3U mbern aufgehört batten, festen bie 9uaber mieber ein

unb arbeiteten mit allen Gräften, um bas Ufer 311 geminnen.
Die 2Rarftmeiber [djrien 3ur Jungfrau 9J?aria unb 311m f)ei=

ligen 9tepomuf, ber öaubelsjube oon ^ödjlarn maubte fid)

laut an ©ort ben ©eredjten unb oerlangte allein gerettet

3U roerben. §ans [tanb l)ilflos t>a unb [tarrte nad) bem
ijeidjenljaus t)tnanf, an bem [ie gerabe oorübertrieben.

SRolfenter [tiefe mieber [eine unartifulierten Äommanbolautc
aus, unb bie Sd)iffer get)ord)ten jetjt [tumm mie 5ifd)e.

Der ftampf mar nod) nid)t 3U (Snbe.

Unb ein gütiges ©e[d)id liefe bie SBaderen nidjt im Stid).

^lö^lid) fradjte bas Sd)iff in allen <$ugen. &ans [tür3te 3U
SSoben. 93erblinger märe um ein §aar in fiueinbes 5lrme
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gefallen. Die Ruberer [prangen auf, bie 9Jtorftroeiber beulten

laut, benn 3toei oon Urnen fafeen in iljren (Eierfarben unb
tonnten [tdj nid)t befreien, ber 3ube frod) auf allen oieren

einem ftäftd)en nad), bas auf eigne ^au\t umt)ertan3te unb
ot)ne bas er nid)t fterben roollte. Das 93orberteiI bes 23oots

[d)ien fefoufitjen, ber Stern [djroang nad) bem Srlufe hinaus.
Dabei breite [id) bas gan3e 23oot fnir[d)enb unb fnacfenb,

bis aud) bas Wintere (£nbe auf $rel[en [tiefe unb beiläufig 3et)n

Sdjritte com Ufer in ber[elben £ängenrid)tung roie bie[es

fe[tlag. „©erabe als ob man beim £eid)ent)aus fjätte Ianben
ujollen!" rief einer ber Sd)iffer laut ladjenb. Sie toaren alle

[d)on roieber gan3 munter.
Ober btn SRanb bes Sßorberteils [anlügen bie SBellen,

aber bas Sd)iff fajj fe[t. Das 2Ba[[er bes Strubels [aufte an
üjnen oorüber, als ob es foa)te. Die 3üte ^tng an 3toei ftels»

[pitjen, bie faum ad)t Stritte oom Ufer jät) aus ber Siefe

aufftiegen, olme über bas 2ßa[fer r)eraus3uragen. Die äufeerfte

©efaln* toar oorüber; jeben Slugenblicf aber fonnte bas 23oot

ooilenbs um[d)lagen ober in Stücfe brechen.

Der alte 9ftolfenter roar ber erfte, ber feine fünf Sinne
toieber gans in ber ©eroalt t)atte. 93on Struben t)er !amen
fdjreienb ein Dutjenb ßeute gelaufen, äRanner unb äßeiber.

Der Sd)iffsmei[ter ringelte ein £au bebädjtig unb 3unft«

geredet 3u[ammen unb [djleuberte bas eine (Enbe ans Ufer,

too es bie erften äRänner, bie bie Unglücfs[tätte erreid)ten,

an einem 9Beibenbaum befeftigten, roat)renb es bie 23oots=

leute ftraff a^ogen unb um einen 9ttng am SBorberteil bes

Sd)iffs [anlangen. Sobann rourbe bas Hinterteil in ät)nlid)er

2Bei[e mit bem Ufer oerbunben. 9htn roar man toenig[tens

[idjer, nid)t me^r in b^n Strubel hinausgezogen 3U roerben.

3eben 9lugenblid aber fonnte ber Sdjiffsboben burdtftofeen

roerben unb bie 3üle in ben 2Bellen, bie beger)rlid) an üjren

Seiten empor[prifcten, oer[infen. Die Reifen, an benen [te

bjng, [liegen roie Nabeln aus einer Xiefe, bie mit ben langen
Zubern nidjt 3U ergrünben roar. 9ftan mufete [o ra[d) als

möglich, roenigftens bie äfienfdjen aus[d)iffen.

Das Heine fianbungsboot rourbe r)erangel)olt unb mittels

ber oer[d)iebbaren Sd)linge eines tur3en Seils an bem aus»

gekannten Zau am SBorberteil ber 3ille befejttgt. Die reifeenbe,

flufeauftoarts geridjtete Strömung [djtoang es [ofort in bie»

[elbe 9üd)tung, inbem [ie es an bie Seite bes Skiffs brüdte.
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9hm fonnte man an bie ^Rettung ber 9?eifenben gcf)cn. Gm
Sdjiffer ftanb im Sßorberteil bes roitb fcfjroanfenben ftalms

unb fdjob bic Sd)linge entlang bem ausgeitredten Zau, fo

bafe fid) auf biefe SBeife ber 9tad)en 3roifd)en bem geftranbeten

Sd)iff unb bem Ufer f)in unb tjer beroegte. Da er nur brei

bis oier ^erfonen 3U tragen oermodjte, tonnten aud) nur 3roei

^Reifenbe gleichzeitig ans Ufer gebradjt roerben, unb es toftete

feine fleine 2Jmf)e, fiucinbe 3U beroegen, in Segleitung oon
Öans, ber ben Kopf oöllig oerloren 3U fjaben fdjien, bie nid)t

ungefäljrlidje ftaljrt an3utretcn. Irotjbem ging es über (Er*

roarten gut. 9hm [ollte Serblinger unb bie alte SDtortba,

ber Drad)e, roie fie §ans nannte, an bie 9?eif)e tommen.
Der <F>anbelsjube oon 'Jßödjlarn fafj aber, erje man [id)'s oer*

)ai), fdjon im 9tad)en, [ein Ääftdjen auf ben ftnien, unb be>

ftanb barauf, 3uerft unb allein gerettet 3U roerben, ta er für

oiele taufenb ©ülben foftbare 9Baren bei fi(t) trage. (Es roar

ein ©lud für ben 9Jtonn 3fraels, bafe feine fid)tlid)e 2obes»
angft felbft in btefem ernften 9Iugenblid alle 3um fiadjen

brachte. So erreichte Serblinger unb £ucinbes ^Begleiterin,

bie fid) frampffjaft an ben tleiuen Sdjneiber Hämmerte, bis

man fie ans Ufer gebogen t)atte, erft mit ber britten <5af)rt

fejten ©oben. Die übrigen ^ßaffagiere mad)ten feine Sdjroieria,*

feiten mef)r. Der 9lad)en beroegte fid) mit einer Sidjer*

fjeit f)in unb rjer, als ob ein Strauben bei Struben 3U feinen
täglidjen (Erlebniffen gehörte.

Salb roaren nur nod) 9Jcolfenter unb bie fedjs 9hiber*

fnedjte an 23orb. Der 91ad)en lag für einen Slugenblid leer

an ber Seite bes Sdjiffs, ba madjte biefes plötjlid) eine heftige

Seroegung, als roollte es feine bem Strom 3ugefef)rte Seite
unter SBaffer taudjen. ©leicfßeitig löfte fid) bie fd)led)t ge»

fd)ür3te Sdjleife bes Seils, an bem ber fleine Rdfyn fjing,

unb biefer fdjofj pfeilfd)nell entlang ber ©ootfeite hinaus in

ben 2Birbel. (Si|d)roden ftarrten il)m alle nad). (Er breite

fid) brei«, oiermal in bem roeifjlid)en ©tfd)t in immer fleineren

ftreifen, ridjtete bann plötjlid) feinen Sdjnabel in bie §öf)e

unb oerfanf. Die ^frauen fdjrien laut auf, bie Scanner be*

freuten fid). (Es rjatte ben 9Infd)ein, als ob ein lebenbes

ÜBefen bie §änbe 3um §immel erhoben fjätte, etje es oon ben
gurgeluben SBaffern oerfdjlungen rourbe. Dann aber fam
ü)nen ber ©ebanfe roieber, t>a% es ja nur ein leeres S3oot

gemefen roar unb bie aufgeroorfenen §änbe ein SRuber, unb
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fie begannen alle 3ugleid) 3U [d)roa&en, felbft 3U lochen, bis

jemanb baxan erinnerte, ba$ jetjt bie 93erbinbung mit bcr

fid) immer mern* neigenben 3iHe unmöglid) geworben roar.

Da freifd)te £ucinbe auf, fd)arf, [d)neibenb, in 93er=

3toeifIung: „Stti! mein 9tli! um ©ottes roillen, mein 9Ui!"
Der Seibenfpifc ftanb allein auf bem Oberbed unb f)ub

laut 311 beulen unb 3U bellen an.

„O ©ott, ©ott, mein Slli! bettet meinen 9fli!" fdtfucfotc

fiucmbe.
„Seien Sie bod) rut)ig, 9ftamfelld)en!" fagten bie £eute

oon Struben. „(£s [inb fd)on 3roei oon uns fort, um einen
anbern 9kd)en f)erbei3ufd)affen. 3" einer 93iertelftunbe mufe
er ba fein!"

„D mein 9lü, mein 2Hi!" roar bie 9lntroort. „bettet
niemanb meinen 2fli ! £jerr Joans ! §err 5Hbred)t ! (£r/ ber
^adjen lommt, fann bas Sdjiff untergeben. D mein W\,
mein Stli!"

Sie faul auf bie ftnie. $li I)eulte jammerooll. Unb nun
mufete aud) bas ©Iödd)en in ber Kapelle auf SBörtf) roieber

3U läuten anfangen. Das toarjre SBinfeln eines ©Iöcfd)ens!

33erblinger far), roie ber Sd)mer3 bas lieblidje ©efid)td)en

oer3errte. Cr roarf feine %adt ab.

„23i[t bu oerrüdt? SBas roillft bu mad)en?" rief einer

ber Sd)iffer 3ornig.

„£) mein 9IU — mein [ü&er 9lli!" Itjpelte fiucinbe unb
[d)IoJ3 bie klugen.

23erblinger fonnte bas nid)t länger mitanfefyen. Sie roar

tobblafc geroorben, unb bie Sränen ftür3ten in 3roei 93ää>
lein über itjre SBangen. (£r roar ein geroanbter 33urfd)e unb
roufete mit Seilen um3uget)en; bas-l)atte if)m in ber Älofter»

firdje 3U 93laubeuren gute Dienste getan. (Sr f)tng an bem
ausgefpannten Stau, el)e man [id)'s oerfaf), unb arbeitete fid)

§anb über §anb oorroärts, roäfyrenb er fid} mit btm ftnte«

gelen? einfjafte. 2tls er bie SDfttte bes Seils erreid)t t)atte,

berührte er faft bas SBaffer. 9Jtolfenter fdjimpfte laut über
btn oerrüdten jungen. (£s ging jetrt" aufroärts, etroas lang*

[amer; aber es ging. 9Hle, aud) fiucinbe, roaren gau3 [tili

geroorben. (£s $atte gefärjrlid) genug ausgefeben, bas tief*

eingebogene Seil, bas focrjenbe SBaffer. ^ttf [djroang er

fid) an 93orb unb fletterte auf bas Oberbetf. Der Spifc

roanbte fid) roütenb gegen feinen fetter, bellte unb fd)nappte.
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Aber ©erblinger madjte feine Umftänbe, paefte irm gefd)tcft

am $>alsbanb unb fjob bas 3appclnbe 2ierd)cu in bie §ör>c.

3et}t fd)rie fiucinbe roieber auf:

„9cid)t fo ! nicf)t fo ! O mein flu ! (Es tut if)m roef). C
mein Ali, mein Ali ! (Er [treeft fd)on bie 3""9« heraus ! Sie
tun il)m roel)! — O Sie — o bu — o mein Ali!"

23erblinger fab, fein anbres 9Jcittel, ben §unb 3U retten,

ber in bie fiuft bifc unb mit allen oier Pfoten fratjte, als ob
er ein Heiner Teufel roäre. Der <Rüdtoeg roar in ber £at
fein ftinberfpicl, mit htn ftniefebjcn unb bem (Ellbogen bes

redeten flrms bjug ber 3un9c UW roieber am Seil. 3n °er

redeten &a\ib rjielt er ben 3appelnben £uub, mit ber Hufen
arbeitete er fid) oortoärts. SBieber roar felbft fiucinbe [tili.

Man fonnte im 3roe ifcl fcni » coenn man bas erfd)recfte

(Engelsföpfd)en fal), ob fie betete ober aus ber fterne Ali 3U

tröften fud)te. Die 93carftrociber taten fidjerlid) bas erftere.

Da, faum nod) einen Sd)ritt oom Ufer, (d)lüpfte bas Seil

ein roenig. 23erblingers fträfte roaren erfdjöpft, ber rccfjte

Arm mit bem irjunb flog nad) oben, bas roilb fd)toaufenbe

Xau entglitt ber fiinfen. (Einen flugenblicf rjing er in ben
ftnien. Dann fiel er famt bem §unb fopfüber in bas gur»

gelnbc 2Baffer.

(Ein oielfümmiger Sd)rei burd)fd)nitt bie £uft. 3™
näd)ften flugenblicf lief ber Spitj, roie toll fid) fdjüttelnb,

in bie flrme fetner Herrin, unb 33erblinger fletterte, oou
3roei oor ftreube fd)lud)3enben SRarftuoeibern ge3ogen, etwas
mühjelig- an ber felfigen 93öfcf)ung bjuauf.

(Er roar natürlich, nafe roie eine gebabete ÜHaus. Die
Kleiber flebten if)m am £eib, fein §emb roar 3erri[fen, bie

£>aare fingen if)tn über bie Stinte, unb er l)infte. Als fiucinbe,

bie nod) immer am 93oben fauerte, aus ber Umarmung Alis

auffaf), lädjelte fie einen flugenblicf. Dann aber brad) fie in

ein lautes £ad)en aus, l)äfjlid), gellenb.

„Stein! fiet)t ber 23red)tle aus!" rief fie unb begann aufs
neue 3U lad)en. &ans Iad)tc mit. Der fetter Alis roar in

biefem flugenblicf in ber Xat nid)t falonfäfjig. 3um ©lud
roar bas 9Baffer au ber Stelle uoo er abgeftür3t roar, nid)t

mefyr tief, ber ©runb aber, ein 3äl)er blauer fiebern, in bem
er 3uer[t mit bem ftopf unb bann mit bem gan3en übrigen
Körper geroübjt fyattc, oon erstaunlicher flnfyänglidjfeit an
feine ^ßerfon geroefen. Uberbics blutete er an ber linfen
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£anb unb aud) fem rechter Strumpf 3eigte ©lutfpuren.

Der Seibenfpifc fyatte nid)t of)nc (Erfolg gegen bie Art fetner

Rettung SBtberfprud) erhoben, (£s mar ja jetjt alles gut;

aber es roar 3U fomifd), rote ber £elb bes Ileinen Abenteuers
ausfal)

!

Jßaffet uns rpffen, bajj es ein f)t)fterifd)es Sachen roar,

bas nad) ber Aufregung ber legten äftmuten fiuctnbe befiel,

©erblinger, ber fein red)tes ©ein fd)mer3f)aft empfanb, rjielt

es für bas fiaa^en eines $er3ens con Stein. (Sr 30g bie 3ade
an, bie ifjnt eines ber Sftarftroeiber reichte, roarf fein 9?än3d)en

über unb rjinfte baoon, flufeabroärts.

Sie riefen ü)m nad); felbft fiucinbe rief, aber er ging

roeiter. ©in gufjroeg führte hm ©erg rjinan unb oerlor fiel)

bann in bid)tem ©ufd)toerf. 9lad) einer fjalben Stunbe fetjte

er fid) unter eine ©udje, um nad) ber 2Bunbe an feinem
©ein 3U fernen, bie nod) immer ein roenig blutete. Aber er

üergafj bies roieber, bad)tc an ©retle unb meinte bitterlid).

22 X)ie geuermafdjme

$aft fal) es aus, toie roenn ©erblingers SBanbern fd)on

3U &nbt geljen motlte, als er eine Sßegftunbe oon Struben
in ber Abenbbämmerung i>tn äftarftfleden Sarmingftem
erreichte. Cr fünfte bebentlid), unb fein £er3 roar 3entner=

fd)toer ; oon feinem burdmäfcten An3ug unb bem blauen
2tt)m 311 fdpeigen, in ben er nod) immer teiltoeife gefleibet

roar. Am Iieb[ten roäre er allerbings roeiterge3ogen; fo toeit

toeg oon Struben, als u)n fein ©ein tragen mod)te. Allein

beim legten §aus bes Dorfes, bas glüdltd)erroetfe eine §er»
berge roar, fagte man iljm, t>a^ er bis ?)obs, bem nädjften

Stäbtd)en, brei gute Stunben 3U gefjen rjabe. Das roar

mefyr, als er ftd) nad) einem foId)en Sag 3utrauen tonnte.

<£r trat ein unb bat um ein Nachtquartier. Die runbe SBirtin

fal) if;n erft mifjtrauifd), bann aber mitleibig an unö führte
il)n in ein Dad)fämmerlein. Dod) roas Ijalf irjm ein gutes
©ett in einer fd)laflofen 9cad)t, in ber bas 9Jhtrmeln unb
9kufd)en ber Donau nid)t aufhörte, ifjm ins ©eroiffen 3U
reben, unb bas Donauroeibcrjen, roenn er bie Augen fcfylof},

auf unb nieber tauchte unb ilm oerlocfenb unb fpöttifd) 3U»

gleid) anlachte!
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Gr [d)Uef enblid) ein unt> lang in ben trüben SDtorgen

hinein. Gin [tcdjenber Sd)mer3 in feinem gebiffenen Sein,
bas lebrjaft entsünbet roar, roedte il)n. Das mufjte ertragen

toerben unb roar bas Sd)limm[te nid)t. 9lls er cor bem fleinen

Dad)fenfter [eine ftleiber roieber in Crbnung ju bringen
fud)te unb über ben breiten Strom roegfaf), ber aud) t)ter

nod) oon [teilen Sergen eingeengt ift, bemerfte er am jen«

[eitigen Ufer bas Drbinariboot, bas [d)einbar t)eil unb munter,
bie Ulmer ftlagge am oorberen, bie ö[terreirf)i[d)e am Hinteren
5han3, ttn glufe bjnabglitt. Jrotj ber beträd)tlid)en Gnt«

femuug glaubte er auf bem Cberbed rooblbefannte (öcftaltcn

3U erlernten. 9lad) oorn [tanb ber alte SHolfenter, ber [idjtlidj

toieber allein fommanbierte ; auf ben Sänfen [aj}en 3ioei

grauen, benen <rjans etroas 311 er3äf)len [d)ien. (Es roar, als

ob üueinbe nid)t aufmerfte, [onbern fjerüberroinfte, Iadjenb

unb nedifd); überbies I)örte er gan3 beutlid) bas bosljafte

Seilen 9llis, bas ber äftorgenroinb in Stöfeen über bas ÜBaffer

trug. Das Soot fdjofe förmlid) am SBalb t)in unb oerfdjroaub

nadj 3et)ti Spinnten Ijinter ber nädjften Sergfante. (Er atmete
auf unb bürftete roeiter. Dann bife er bie Säf)nt 3u[ammen
unb mad)te [id) auf ben 2Beg.

Gs roar ein rjarter Zag. 9ftd)t ein Sounenblid brang
burd) ben grauen 9looemberrjimmel, unb ber Strom, ber an
bem fdjmutugeu £anbftabtd)en hjnpg, roar bleifarben. Sein
Sein rourbe mit jeber Stunbe [d)limmer. 5üs er am 5lbenb
bie SOtoucm unb Sürme bes altertümlid)en ^3öd)Iarn oor fid)

farj, roar es 3roeifellos, bafe er Jier Stab unb 9?än3el auf
ein paar Üage an trtn 9tagel Rängen muftte.

Sßöd)lam rjatte eine Sd)neiberl)erberge. $tls er eintrat,

fanb er 3U [einem Grftauneu einen Sefannten; feinen oon
ber 3unft unb bod) etroas berart: §errn SÖJofes Silberblid,

ben §anbelsmann 00m geftrigen Sag. Der %ubt fetjte [id)

[ofort 3U il)m unb [d)ien orbentlid) erfreut, il)n roieber3u»

[ef)en unb il)m 3U [einer fütynen Sorftellung auf bem tjotjen

Seil, roie er es nannte, ©lud roünfd)en 3U fönnen.
„(Sott ber ©ered)te, f)ab' id) eine 3lng[t gehabt für Siel"

rief er. „Silber Sie finb ein furio[er Ittenfd), ein tapferer
3Ken[d)! 5llles roegeu einem <r>uub! Gift rjab' id) gebadjt,

Sie [eien oerrüdt, rein oerrüdt. Dann l)al>' id) geferjen,

1>a\} Sie finb ein mutiger äftann. Dann r>ab' id) muffen
fehlen, roie Sie finb baoongelaufen unb rjaben nid)ts ge*
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nommen, unb ber £unb roar roert — fagen wir fünf ©ulben
unter trübem, ©ott ber ©ered)te, gibt es furiofe £eut'

auf biefer 2Belt. Ra nu, roas Reifet ! Sie roerbcn's nod) roeit

bringen, £err Serble, ober roie Sie fyeifjen."

SBalb genug geigte fid) aud), roas ben Silberblicf in bic

Sd)neiberl)erberge geführt l)atte. (Sr Ijanbelte nid)t bloft

mit falfd)en Steinen, „roert oiele taufenb ©ülben", fonbern
roar aud) $tgent eines ©rojjfaufmanns [eines ©laubens in

2Bien, ber bie -ßieferung oon 3el)ntaufenb Uniformen über*

nommen rjatte, roe!d)e bas öfterreid)ifd)e §eer bringenb
unb fd)leunigft beburfte, um bem anrüdenben ftaifer ber
$ran3ofen in toürbiger SBeife bie Stinte bieten 3U tonnen.
Denn hierfür fehlte es an ollen (Enbeu unb (Eden, nid)t nur
an geuerroaffen, fonbern aud), namentlid) für bie froatifdjen

unb fübungarifdjen Regimenter, an btn unumgänglid) er=

forberlidjen SBeintleibern. Derartige 23efteIIungen, er3ät)lte

Silberbüd, Ratten bie £öfme ber Sdmeibergefellen in unb
um SBien ins Unerfd)roinglid)e gefteigert, fo bafe er unb anbre
btn Auftrag erhielten, bie gan3e 3unft entlang ber Donau
mobil 3U mad)en. 91udj in $öd)lam feien brei Stteifter bereit,

in oier SBodjen fünftmnbert §ofen anzufertigen, roenn fie

nur bie nötigen ©efellen auftreiben tonnten.

„Dasu feib ^x gerabe ber redete 9Jtonn, Serble, ober

roie 3t)x Reifet," meinte ber %ubt mit funtelnben klugen,

„pfünfljunbert tyaax £ofen, bas i[t einSBort! klopft (lud)

nidjt bas £jer3 im £eib, roenn 3f)r bie in btn SRunb nerjmt,

junger 9Kann?"
Silberbüd erhielt nämlid) oon bem ©rofefaufmann in

SBien fünfunbfieb3ig ftreu3er für jebes Dufcenb Seintleiber,

bas er ©ergeben tonnte, 3roei ©ulben oon jebem Sdjneiber,

an btn er fie oergab, unb brei ©ulben für jeben Sd)neiber*

gefeilen, ben er auftrieb, ftnfänglid) rjatte er aud) oerfud)t,

ebenfooiel oon jebem Sdmeibergefellen 3U erhalten, bm er

einem 9CReifter 3ufd)idte. (£s roollte fid) jebod) roegen ber

aujjerorbentlidjen 9tad)frage nad) ©efellen 3U feinem großen
23ebauern nid)t mad)en laffen, unb ba er nad) feiner 9trt

ein el)rlid)er SJtann roar, liefe er biefen £eil bes $lans fallen.

£rotjbem roar fein Unternehmen beffer organifiert als alles,

roas bas ftriegsminifterium in eigner Regie betrieb.

So tam's, ba& SBerblinger am folgenben borgen auf

bem 9Beg 311 äReifter Sdjerer in ber £orngaffe 3U $öd)Iam
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roar unb [d)ou am ^adjmittag barmt beginnen tonnte, fein

trautes ©ein in 9hif)e auszufeilen unb babei bas er[te Dutjenb
töniglid) fai[erlid) ö[terreid)ifd)er Seintleiber 3U3u[d)neiben.

9?ad) [einem tonnben $er3en fragte niemanb; bod) aud)

biefes oernarbte ein roenig im £auf ber nächsten SRonate,

in benen er in bem gemütlidjen (£täbtd)en bas Stilleben

eines ehjfamen SdjneibergefeUen führte unb auf ben ftrürjling

uoartete.

Wllerbings fam im £)e3ember bie £d)lad)t oon Stufterlü}

öa3U)i[d)cn ; bie legten 9?e[te bes alten Deut[d)en 5?eid)s [tünten

^ufammen unb bciuafje bas faum geborene neue öfterreid)i|d)e

Äaifertum irjnen nad). allein über 93öd)laru ging bie Cr*

[djüttenmg roeg, faft ol)ne es 311 berühren. 3n oer 93er»

voirrung bes allgemeinen Umftur3es f)atte man „barauf

oergefien", roie fie bort [agen, haft eine 5lrmee, bie aufgehört

t)at 3U [ein, feiner SBeinflciber mefjr bebarf, unb bie 35e»

ftelhing nid)t 3urüdge3ogen. £0 arbeitete aud) ©crbliuger

rüftig roeiter, unb in ^öd^larn unb anbern abgelegenen Crten
Rauften [id) 93crge oon öofen an, von benen 3unäd)[t niemanb
etroas roif[en roollte. (Es roar bies fein Unglüd, benn bie 3cit

fam roieber, in ber man laut nad) Seinfleibern unb anbern
Uniformftücfen [d)rie, unb oa lagen fie! X>as [pridjroörtlicfje

©lud bes öawfes &absburg fjatte [idj aud) in bie[em gall

betoäfjrt.

SfJUt fri[d)em SDhit, ge[unben Seinen unb einem anfetjn«

lidjen (Sparpfennig in ber Za\<Z)t begann in ben er[ten Sagen
bes türrürjlings SJerblinger [eine 2Bauber[d)aft aufs neue,

©egen bas Donaugebiet fyatte er [eit ben Sagen oon Struben
eine Abneigung gefaxt, bie [einen planen, [oroeit er ^piäne

fyatte, eine neue 9ttd)tung gab. (Er roanbte [id) nad) Sorben
unb 30g mit 3toei Kollegen leid)ten ö[terreid)i[d)en 23luts

oier3eI)n Sage [päter in ^rag ein. (Es fann jebod) nid)t unfre

Aufgabe [ein, bas Unmöglidje 311 oer[ud)en unb bas leich>

füfeige Sdjneiberlein auf [einen brei %at)Tt langen Äreu3»
unb Quer3ügen 3U ©erfolgen. ^Pflid)tgetreu 3errifo er [eine

§anbroerfsbur[d)enftiefel 3roi[d)en Königsberg unb Sa^burg,
§aimooer unb ^ßeft, balb frörjlid) unb guter X)inge, ben Söeutel

lelblid) gefüllt mit bem er[parten £of)n ber legten Arbeits»

Seit, balb abgerufen, fjungrig unb bem ftedjten naf), bas oiele

feinesgleidjen als §aupt[port eines fiebens ooll luftiger

9Tbenteuer unb roedjfeluoller ÜTJerra[d)ungen betrieben.
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£cmgfam, aber fühlbar erblaßte bas 23tlb ber £>eimat, unb
felbft ©rctles treue klugen fab, er nid)t mefyr fo flar, toeim
er ben alten Söers: „Übers 2>af)r, übers 3al)r, toenn mer
2räubele fd)neib't" auf ben Sanbmegen oon $ommem ober
Lüneburg oor fid) bjn fang. (£s tft nidjt billig, ifyn hierfür

all3u I)art 3U beurteilen. äflit jebem 23riefmed)fel [tanb es

in jenen Sagen, in benen bie ftriegsfurie über (Europa fegte,

jammerooll, unb es roar ein reiner 3ufaH> toenn bas fraufe

Sdjrciben eines |>anbtüerfsburfd)en ober feines Sdjatjes bas
3iel nid)t oerfefylte.

JBegnügen toir uns bamit, aus ben brei bunten 3a])reu

feiner 2Banber3eit 3toei ober brei Silber l)eraus3ugreifen,

bie einen tieferen (Einbrucf auf ben Jungen Sdjneibergefellen

mad)ten. Sie roerfen oielleid)t aud) in anbrer SKidjtung ein

oorübergefyenbes (Streiflicht auf eine 3*it, in ber unter ben
großen toeItgefd)id)tlid)en Stürmen jener Sage in aller Stille

unb faum bemertt oon StRillionen, bie it)r l;eute £eben unb
SBtrfen oerbanten, ©röfjeres leimte unb ber SRetfe entgegen«

ging.
*

i

(Es umr in Dberfd)lefien; naf)e3u ein Safyx nad) bem
fdnoeren Sag bei Struben. Durd) bas gan3e 2anb 30g ein

unruhiges, gärenbes Sangen, obgleid) fid)'s niemanb geftefyen

mod)te. Der ftrieg roar toieber ausgebrod)en, biesmal mit

^ßreufjen, bas fid) unter bem alten gritj cor faum einem
9Jtenfd)enalter 3ur jüng[ten ©rofjmadjt aufgefd)toungen fyatte.

Die ftramme 2Irmee bes großen Königs tonnte fid) bod) un»
möglia) cor bem Raufen eines fogenannten ftatfers furzten,
ber aus bem Strafjenpöbel emporgeftiegen mar. Die £>fter=

reid)er — Ulm unb 9lu[terlit} — betoiefen nid)ts. Die l)atte

ber alte $ritj oft genug genauen. 2Iber bei allem Vertrauen

auf hm unfterblidjen SRufjm ber Vergangenheit fül)Ite man
fid) nid)t befjaglid). Der geinb roar im £anb, bas £eer ftanb

im 2t)üringifd)en, unb jeben Sag tonnte es mit btn fixem*

3ofen 3ufammenftofjen, unter beren gafmen Saufenbe beut*

fdjer £anbsleute ftanben. Das mar bas $rgerlid)e!

Seit äftonaten gingen bie ©efd)äfte überall fd)led)t. Selbft

Kleiber mollten fid) bie ßeute nid)t metn* machen laffen, bis

bie 5*oge entfd)ieben roar, mer £err in (Europa fein folltc.

9tüd) bie £>anbtoerfsburfd)en, bie ben Solbatenrocf nod) nid)t
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anfjattcn, Juristen m allen Wartungen oetgeblid) nad) 9trbcrt

ober taten roenigftens fo. Das Sßagabunbieren roar in triefen

Zonen letzter unb lorjnenber als feit lange. Die ^oIi3et

batte anbres 311 tun, als ben arbeitslofen Sdiuftern unb Gdjnei«

beim nadfoulaufen. (£5 toar immerhin beffer, fic fod)ten [id>

Jelbft burd), als bafj fie ben 93et)örben 3ur Saft fielen, bauten
fogar biefe.

23erbliuger f)atte 3ulefct, oon <ßofen fommenb, einige

3Bod)cn in Breslau gearbeitet, aber es roar nid)ts mebr tn

<Preufoen. Sd)lcd)ter tonnte es in Cfterreid) aud) nidjt fteben,

unb plöfclid), roärjrenb er eines <Sonntagnad)mittags an ber

Ober lnnfd)lenberte, paefte irjn eine rounberlidje Scbnfucfjt

nad) ber Donau. Gs roar bod) ein anbres 2Baffer, bas 00m
<Sd)lofcbrunnen 3U Douauefdjingen, als bie gelbe 23rüf)e

bier3ulanbe, oon ber il)m niemanb fageu tonnte, roorjer fie

fam. Gtlidje £age fpäter rjatte er fein nad)gerabe roorjl«

verriebenes 9*än3d)en roieber gefd)nürt unb roanbte fid), ben
Sd)roaIben unb Stördjen folgenb, bem Süben 3U.

(Es roar allerbings faft 3U fpät im 3ab*> *»" grofees 2Banbern
an3urreten, unb er batte fein ©lud. <3d)on in Oppeln ging

fein ©elb auf bie Steige, unb es regnete oiel. SIber nun roar

es einmal fo; er muffte fid) burd)fed)ten. Hud) matfjte et

fid) nid)t oiel baraus, benn bas SBanbern roar ü)m fd)on eine

liebe, faft allsu liebe ©eroobnbeit geroorben. Der Arbeits«

tifd) in ber Gdjneiberroertftätte, mod)te er in 2ftcdlenburg

fteben ober in ^ßolen, in 33erlin ober Dresbcn, entleibete

iljm nadj Dier3efm lagen überall. ftein gutes 3etd)en; unb
mandjer SJtetiicr, ber ben tüd)tigen tlcinen ©efellen ungern
oerlor, fdjüttelte ben ftopf. 9lber fie merften alle, bah ©erb»
linger fein ©efelle geroör)nlid)er %rt mar, unb mußten ü)n

laufen laffen. fliegen ^e6 cr es - Dicfer ©ebanfe Derfolgte

üjn roieber, roo er ging unb ftanb; namentlid) roenn irjn

rounbe ftüfje quälten, roas nid)t feiten oorfam. 9lud) bas
äBaubern tjatte feine plagen.

Dafür fal) er um fo mein-

; roeit mel)r als anbre. 2Bo er

oon etroas feuern f)örte, bas itjn an bas alte fünfter ßu

Ulm unb feinen greunb, ben Surmroart, erinnerte — roie»

oiel batte ber nid)t oon Dingen geroufet, bie roeit, roeit roeg

oon Ulm bie Sßelt beroegten l —, roar iijm ein Seitenfprung

oon 3roölf Stunben nidjt 3Uütel, ber <£ad)e auf ben ©runb
3u ferjen. tagelang ftrid) er in 93erlin um bie töniglidje ^>or«



äellonfabrif — toos ging bert Gdjueiber bas föniglid)e ^Jor»

3e!Ian an? —, toeil er gehört Ijatte, bah [ie bort eine geuer=

ma[d)tnc 3um ^Betrieb ber Stampfmül)len aufhellten. 9Iber

er braute es nid)t weiter, als ba% [ie it)n 3meimal 3um £aus
ijmausmarfen unb brol)ten, if)n bas näd)[temal auf ber ^Polisei

ab3uliefern. Dort roerbe man bem na[eroei[en Sd)roaben

[d)on bas SReue[te 3etgen.

(Sttoas tltr)nltct)cs begegnete il)m in Dppeln. §ier l)örte

er, ba\$ cor wenigen StRonaten ein rieftger 3t)lwber, ber auf

ber Ober gerabeswegs oon Ccnglanb tarn, ausgefd)ifft toorben

fei unb mit [ed)3elm Sßferben b<tn 2Beg uad) itarnotottj an=

getreten fyabt. Dort in ben 93ergroerten, bie ber alte $rit|

roieber in ^Betrieb gefegt I)atte, [ei 3um <rjeben ber ©ruben*
ma[[er [d)on feit 3<rf)ren eine $euerma[d)ine in Xätigfeit,

bie 3toeite im gan3en Deut[d)en SReid), bie jetjt einer größeren

•»piat; madjen [olle. Die ifym tool)lbetannte 2Bal)rt)eit, ba^
bie gerabe £inie ber fünfte 2ßeg 3toi[d)en 3toei fünften
i[t, mar in §anbroerfsbur[d)enfrei[en nie [onberlid) beliebt.

So fam es, baf) 23erblinger auf [einer gu&reife nad) 3Bicn

ettoas 3U toeit nad) £)[ten geriet unb in ber Dämmerung
eines trüben Oftoberabenbs mißmutig, nur nod) mit toenigeu

©ro[d)en in ber Za]d)t, burd) ein fahles £>ügellanb in Ober*
[d)le[ien mar[d)ierte. (£r txmfete nid)t, ob er früher ober [pätet

hoffen burfte, auf menfd)lid)e 2BoI)mmgen 3U [tofcen, folgte

aber [d)on [eit einer Stunbe einem grofjen, fa[t rie[enl)aft

gebauten §erm, ber 3uoer[id)tlid) aus[d)ritt unb bod) tool)l

irgenbcoo in ber SRätye toolmen mufete, benn er führte nid)ts

als einen leulenartigen <5pa3ier[tocf bei [id). 3^^1101 toaren

[ie an unnatürlid) tyofyen ©ebäuben oorübergefommen, bie

in unheimlicher (£in[am!eit ab[eits oom SBege [tauben.

Sdtfiefelid) mar es SRad)t getoorben, als in roeiter famt ein

[dnoadjes £id)t auftauchte, bas roenigftens hoffen liefe, bafe

bie 2ßanber[d)aft für fyeute il)r 3^1 erreidjen roerbe. 2tud)

ber £jerr [d)ien ermübet 3U [ein unb ging jetjt lang[amer.

Da tarn SBerblinger ein nidjt mel)r gan3 ungeroölmlicfyer ©e*
banie : toie toäre es, roenn er beu^errn Ijöflidj er[ud)te, ü)n mit
einem flehten ^Beitrag 3U [einem 5Rad)tquartier 3U erfreuen?
9Bar bies aud) nod) nid)t nottoenbig : eine [o gün[tige ©elegen»
I)eit bot [id) nid)t alle Stunben. (Sr be[d)leunigte bestjalb [eine

Schritte, toäfyrenb ber anbre bie [einen in [td)tlid) mengen»
freunbitdjer 9lb[id)toerlang[amte, bis [ie nebeneinanber gingen.
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23erblinger I)infte etwas auffälliger, um feinem Spriid)»

lein eine paffenbe (Einleitung 3U geben, unb räufperte fid),

roie roenn er foeben von einer heftigen (Erfältung befallen

toorben märe; ber ©rofce aber fam il)m 3w>or. 90at einer

93ärenftimme unb in einer 9Jmnbart, bie ben Sdjneiber roie

ein belebeubcr eleftrifd)er Sdjlag berührte, fagte er bumpf,

faft brorjeub:

„%n armer £aubroerfsburfd) möd)t um a flehte 3Beg»

3ef)ring bitta."

„So roas!" [tiefe Serblinger l;eraus, inbetn er fid) auf

bie 3tyen ftellte, um bem anberu ins (öcfidjt feljen 3U fönnen;

„'s nämlid) tjan i grab au fage roölle."

„§err ©ott oon fteuerbad)!" rief ber anbre erregt. „91

Sdjroob! 3efct bös gfreut mi! 2Bo fommfdjt benn bu f)er,

bu Heins £uber, bu oerfIud)t's? £err ©ott, ifd)t bös a ©fdjpafe

!

Unter bene grobe Saupolade a lebenbiger Sd)roob! 3^^
fauu i ueiume! (Ei, fo oerred — a Sdjroob!"

„Du alts Sadenuentsrinboicf)," oerfefcte 23erblinger,

ebenfalls aufs tieffte beroegt. „ftannft bei 3Haul net roäfd)e,

el) be grüfe be ©ott 3um a fianbsmaun fägfd)t?"

(Es mar eine ungerjeud)clte, überftrömenbe greube, bie in

biefeu faft unartifulierten SRaturlauten Slusbrud fud)tc, unb
es bauerte mehrere SJttnuten, in btntn fie fid) mit ben berbften

Scfjimpfroorten ifjrer §eimat überfd)ütteten. (Ein ^fndjologe
t)ätte in biefem rounberlid)en 9Tusbrud) jene 3afI^it unb
3agf)aftigfeit ber 93olfsfeele finben fönnen, bie if)re beften

unb roärmfteu ©efüf)Ie ängftlid) oerbirgt, unb r)ättc bamrt
uid)t gan3 falfd) geraten. (Enblid) legte fid) ber Sturm, unb
ber SRiefe fragte etroas rul)iger:

„SBift 00m <r>anbroerf, bu?" — 2Bir laffen im 3"teref|e

ber 5ülenfd)lid)feit bie 9Kunbart roieber fallen.

„(Ein Sd)neiber," oerfefcte 33erblinger, inbem er fid) ein

wenig in bie 95ruft roarf. Dabei betrachtete er ben ©rofjen

aufmerffant. (Er f)atte bereits (Erfahrung genug, feine fieute

3u erfennen. Die großen fdjroeren §änbe, bie etroas nad;

innen gebogenen Seine fpradjen iljre eigne Sprad)e. „Du
bift ein Sdjloffer, mit ©unft!" fagte er 3uoerfid)tlid).

„(Ein Stücl baoon!" oerfefcte ber anbre nad) 3ünftiger

itteife unb mit bem oollen Seroufetfein, bafe er auf ben kleinen
nid)t blofe förperlid) f)erabfef)en bürfe. „9lus Gelingen,"

fügte er bei; „Safob ftefeler aus (Efjlingen. Unb bu?"
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„Hinter. 9flbred)t SBerblmger aus Ulm."
„9la, bas trifft fid) fdjön " meinte ber Sd)loffer, „gtxjei

etngebrodte 9?eid)s[täbter. $lber toas ber ftudud fülirt ein

Sdjneiberlein in biefe SBilbnis?"

„Des Sd)u[ters Poppen," oerfet;te 23erblinger prompt.
„Unb bid)? Da3U ofyne 9?än3el unb 5Rud[acf, toie ein &err,

ber [einen 5Ibenbfpa3iergang mad)t!"
2Bäre es nid)t fdjon fmftere 9taa)t getoefen, fo l)ätte ber

Sdjneiber biefe 93emerfung fdjtoerlid) beigefügt; benn fein

neuer SReifegefaxte fal) bei £ageslid)t abgeriffen genug aus.

93e3üglid) feines ^Reifegiels tat er anfänglid) gefyeimuisooll.

yiaä) einer fyalben Stunbe roar jebod) bas gegenteilige 93er*

trauen Ijergeftellt. 93eibe mertten, baf$ fie nid)t auf einen ge*

roöfmlid)en ^ß^bruber geftofeen roaren; bie £anbsmann*
fd)aft in ber roilben $rembe tat bas übrige, unb es jjeigte fid),

bafj fie ein 3iel im $Iuge fjatten: fie roaren auf bem 2Beg nad)

ber griebricfysljütte bei üarnoroit} unb mollten beibe ber neuen
5euermafd)ine einen 23e[ud) abftatten.

Später geftanb ber Sd)loffer, bafj er fein SReifebünbel

md)t ganj freiroillig 3urücfgelaffen f)abe. Der SBirt 3U Sanbe*
toitj, feinem letjten Nachtquartier, Ijabe es ber Sid)erl)eit

wegen aufgehoben, roegen einer lumpigen 3zd)t oon fünf
©rofd)en. s#ber fo feien all bie Spitjouben in biefem £anb.
ftein Vertrauen. SRun fei er aber entfd)lo[fen, bie neue Steuer*

mafd)ine 3U fefyen ober 3U fterben. Die bei &ett[tabt im äftans*

felbfcfyen I)abe er fd)on oor 3toei 3g^n gefeljen. Donner*
roetter, fei bas ein Ding ! (Ein SBelttounber, 311 bem bie fieute

wallfahrten follten, toie f)ier3ulanbe 3um ^eiligen £abislaus.

9Iber unter £aufenben toiffe faum einer etroas baoon. Das
fjabe tfyn fdjon oft gottfträflid) geärgert.

SBerblinger gehörte nid)t 3U bzn neun^unbertneununb*
neun3ig Unreiffenben, obgleid) er nid)t ins SCRansfelbfdje ge*

fommen toar. Sd)on äRagtfter 3*ft& in Slaubeuren unb fein

^nfilbud) Ratten ü)m einen Segriff oon ber ©etoalt bes

fiuftbruds gegen bie SBänbe eines luftleeren ©efäfjes ge*

geben, unb toas t)atte it)m nid)t ber alte fiombarb auf bem
SPftinfterturm 3U er3ät)len getouftt! (£s roar bem Sdjloffer

nid)t gan3 bet)aglid), oon einem Sdjneiber belehrt 3U roerben,

toäl)renb fie rüftig ausfdjritten, aber es Der?ür3te b^n 9Beg —
unb bas läfjt fid) jeber §anbroerfsburfd)e gefallen— 3U fyören,

roie oor Imnbert 3ar)ren fdjon ein Sftann namens ^ßapin ein
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©eföfe mit Dampf gefüllt, biefen burd) ©riatten roieber in

SBaffer oertoanbelt, 3U beutfd) fonbenfiert, unb baburd) einen

luftleeren 9taum gcfdjaffen rjabe, in ben ein Kolben mit

grofjer Straft I)ineingebrücft roerbe. Unb ba ber Dampf in

einem fteffel er3eugt roerbe, unter bem ein geuer brennt, fei

auf biefe 2Beife bie erfte geuermafcrjine entftanben, ber (£r*

finber felbft aber fei, roie es oft gerje, oerborben unb geftorben.

Dann Ijabe ein Gnglänber namens 9ierocomen ben ©ebanfen
aufgegriffen unb foldje geuermafdjinen gebaut, bie cigentlid)

£uftbrudmafd)inen rjeifeen füllten, benn es fei ber fiuftbrud,

oon bem bie ftraft tomme. ,,©efet)en rjabe id) nod) leine,"

fd)Iofe Serbltnger, „aber gehört. 3« °** föniglidjen ^ßor*

3ellanfabrif 3U 23erlin treibt fie bie großen Gtampfmüblen
unb roirb beroadjt, als ob fie ber Teufel felbft roäre. %btx

gehört rjabe id) fie, bafe es mir grufelte."

„2Bol)l, toof)l!" fagte ber <Sd)loffer. „Das ift aber jefct

alles altes (Eifen. 9kd) beinern Sfterocomen fam ein anbrer,

SDatt foll er rjei&en. Der Iäfjt i>tn Dampf im 3t)Hnber felber

brüden unb braudjt beine Jßuft nidjt ba3u. Das gibt 3toeimaI

fo oiel ftraft ober 3erjnmal, roas rocifo id) ! 3ebenfalls ift es

ein 9ttefenfortfd)ritt, unb id) bin feit brei 2Bod)en auf ber

2Banberfd)aft, nur um bas Ding 3U fefjen. Sßteoiel Selb fjaft

bu nod), ©ruber Sdmeiber?"
„3d) Ijabe in Serlin aud) baoon get)ört," oerfetjte 23erb»

linger eifrig, otjne auf bie letjte 5ra9c ein3ugel)en, „unb in

Cppeln oon einem neuen 3t)ltnoe*> oer aus Grnglanb getont«

men fei. Das nerjme id) mit, fagte id) mir, mit einem Umroeg
oon brei Sagen ift's billig be3at)lt. 2Ber roeifj, roo3u mcn's
nod) braudjen fann."

„IBillft bu bamit näl)en?" fragte ftefjler ladjenb.

„SBer roeifc 1" fagte 33erblinger nadjbenflid). „Gs ift ftraft.

Die l)at ber SOtenfd) nod) nie gemad)t, feit bie SBelt ftel)t. Dar»
aus tann alles roerben."

„Solange er §013 unb ftorjle rjat," fagte ber <5d)loffer,

ber offenbar aud) nidjt 3um erftenmal barüber nad)gebad)t

tjatte. (Es finb plumpe, nad)benflid)e fieute, bie Sd)roaben,
unb brüten monatelang über einem ©ebanfen, olme ein

JQort 3U fagen. Dabei fommt mand)mal etroas heraus, bas
bie 2Bclt in (Erftaunen fefct, 3um 93eifpiel bas ©efetj oon ber
(Erhaltung ber ftraft. Das lag rool)l fd)on bamals in ber
fd)voäbifd)en fiuft.
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„ftofjle ober £ol3, natürlid)!" gab 23erblinger 311. „9lus

nichts roirb nid)ts. $ber ftraft aus SBaffer unb fteuer, roenn

toir fie erft im großen fabri3ieren, nid)t bloft hinter biden

dauern in SBerlin unb in 3;amotoits — bas !ann bie SBelt

uod) auf ben ftopf [teilen."

„9ta, bleib bn nnr erft feft auf beuten Seinen, Sd)netberle,"

mahnte ber Sd)loffer. ,,3d) glaube, wir [inb md)t mel)r roeit

00m 3^1- Saft bu nod) genug fties im (Eisbär*) 3U einem
9tad)teffen für 3toei? 3<5 fpüre ein 93afuum, bas beinen

Rerocomen glüdfeltg gemacht fjätte."

Sie ftanben jejjt, fooiel fie nod) fefyen tonnten, in ber breiten

(Strafte eines flehten Dorfs oon einftödigen, ftroI)gebedten

£äusd)en, rjinter bereu I)albgefd)loffenen gen[terläben ba unb
bort ein £id)t flimmerte. Den 5tb)d)luft ber Strafte bilbete

ein größeres £aus mit einem roeit offenen, fd)eunenartigen

üor, über bem eine fiaterne rjing. 2>rj* trüber Scfjein t)atte

fie fd)on aus roeiter $eme ange3ogen; es roar [id)tltd) bk
Verberge bes Orts, fiinfs oon irjr, in einer Entfernung oon
mehreren i)unbert Stritten, befanb fid) eine ©ruppe oon
©ebaubett, bie laum 3U fernen geroefen roären, roenn nid)t

ein roeiftlid)er, roogenber Dunft über il)nen gelagert f)ätte,

ben oon 3^W 3U 3^it ein greller fteuerfdjein beleud)tete.

(£iu Ijorjer, plumper Sd)omftein überragte ben Dunft unb
lehnte ftdt) an einen 23au, roeldjen man in ber Duntellieit für

eine alte Ritterburg f)ätte galten fömten. Das ©an3e madjte
einen unl)eimlid)en (Einbrud, unb bod) flopfte 93erblingers

§er3 freubig. S3on 3eü 311 3eü brannte mit grofter Regel*

mäftigfeit ein bumpfer, fd)toerer Sd)lag unrjeimüd) burd) t>k

9iad)t. ftein 3roeifel, oort brüben beroegte fid) bas Ding, bas
er feit 3<ü)ren gern gefeljen fjätte.

Die grofte, niebere Stube ber Verberge, in bie fie ein»

traten, roar oon 3voei an ber Dede rjängenben Öllampen fpär-

lid) erleud)tet. 3n ber einen ©de bes ©emadjs brängte fid)

um einen grofteu, roI)ge3immerten 2ifd) roolu* ein Dutjenb
Bergleute in iljrem gnomenhaften 5lrbeitsan3ug unb unter«

hielten fid) Ijaiblaut in polnifdjer Spradje. hinter einem
Heineren iifd) in ber gegenüberliegenben (£de faft ein beffer,

*) §cmbH>erfsbuTjcf)ent>eut[dj für „(Selb im SBeutel".
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aber frembartig gefleibeter rotbärtiger £err in bem einsigen

5lnnftut)I ber 2Birt[d)aft, roeit 3tirütfgelel)nt, bie Seine aus«

geftredt, cor einem leeren Xeller unb einem oollen ©las SBetn
unb betrad)tete, ol)ne fid) 3U rürjren, bie [d)roar3e 3i™merbede.
Serbliuger voarf [ein 9?än3d)cn auf bie 53anf neben ber Xüre,
naä)bcm er oon ber 2Birtin in gebrochenem Deutfd) bie 35er»

fid)erung erhalten rjatte, befy fie „fern* eine gute 23ett" finben
roürbeu. Dann traten bie beiben Slnfömmlinge, bie feinen

anbern ^piatj in ber Stube fal)en, cor bas Xifdjdjen bes fremb*
artigen £jerru.

„üDht ©unft!" [agte 93erblinger nad) §anbroerfsburfd)en«
art, inbem er fid) fetjte.

„Sei* 5lunjt," erroiberte ber Örembe. „3f fprefen [ef)r gut

Teutfd), aber nix alles oer[teI)cn. Wix ftunft. 3* fteuer»

mafd)iue."

Dem £errn muftte es roorjl an Unterhaltung gefehlt t)aben.

(£r ftrid) fid) bebaglid) ben roten $krt unb fd)ien burd)aus
geneigt, bas ©efpräd) mit ben 3toei £>anbroerisburfd)en fort»

3ufet$en, nad)bem er fie roieberf)oIt oerfid)ert rjatte, bafj er fer>r

gut Deutfd) fprecfjc. 3Bas bas „nti Äunft" 3u bebeuten fjattc,

rourbe ben beiben erft mit ber 3eit flar. 3n toer Sergroerfs»

fprad)e nannte man bie alten mafd)ineUen ©irtrid)tungen eine

„Äuuit". 9Jian fprad) oon einer 9tof$fun[t, hjef} aud) eine

5Biubeoorrid)tung, ein ^Pumpcngeftäng eine „ftunft". Der
grembe roollte betonen, ba^ er mit biefen oeralteten Gin»
rid)tungen nid)ts 3U tun t)abe. (Sr roar ein 2Rann ber «Reihert.

„%t f;eiÖen Rotier, Ifdjfims ^otter," erflärte er. „3!
geboren aus ©uglanb, unb i! f)abe gebrad)t eine neue grobe
3i)Uuber für alte fleine geuermafd)ine. 3ft faft fu grofc. 31

I)abe es aufgeteilt unb i! f)abe es probiert geftern. ©erjt fein-

gut, ©ibt 2Baffer oiermal [o oiel als 9to Dfun[t oon froanfig
gerben. Sraud)t ftol)le nis oon Sebeutung. SIbe aud) auf»
geftellt Jack in the box; arbeitet roie fleines Üeufel. «Reue
Grfinbung oon mein SReifter, äRtfter 9Batt. 3|t jebermanu
enfüdt. Arbeiter aben Slngit oor bas Xeufel. 3)t 3um fiadjen.

3t oon (Snglanb, 5^»ermafd)inenmei|ter. Söerroanbter oon
ber berühmte Stifter ^otter, ber invented selfacting val-
vegear, als es nod) fleht, flein 23ub roar. 3f ein fleiner

Onfel oon ber gro&e 2Ri|ter ^otter — roie l)eiDt bas in

Deutfd): «Refftu?"
Der Sdjloffer aus (Solingen fafe mit offenem 2Runbe ba,
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unb aud) 23erblinger horchte mit flopfeubem £er3en. ,Dns alfo

mar ein Grnglänber, einer oon benen, bie bie öeuermafd)inc
in bie 2Belt gefegt rjaben. Cr far) aus roie ein geroöhnlid)er

SOJenfd) unb fprad) läppifdjer als ein ftinb. SBornn mc d)te

es liegen, tia% biefe fieute foldje 2Bunberbinge fertigbiingen?

konnten bie Deutfd)en, bie [o oiel gelehrter roaren, bics nid)t

aud)? 23raud)te man ba3u ein großes SBunberfinb aus einem
fremben £anb lommen 3U laffen roie biefen Dotter?' badfit
33erblinger. ftefjler befdjränfte fid) oorläufig barauf, 311

ftaunen.

9cad) einer falben Stunbe oerftanben fie ittn Grnglänber

[djon beffer, unb biefer fd)ien fid) ber anbädjtigen 3uhörer gu

freuen. Serblinger roagte [einen legten halben £aler unb
beftellte eine Ötafd)* Sd)lefier, unb 9Jiifter Dotter bie 3roeite.

9?ad)bem aud) biefe geleert mar, fpradjen alle brei ein ge=

brodjenes Deutfd), um fid) beffer oerftänblid) 3U madjen, in

bas ber Sdjneiber fogar einige foeben aufgefdjnappte eng«

lifdje SBorte einfloßt, bie §errn ^ßotter höd)Iid) beluftigten.

(Ein oberfläd)lid)er 23eobad)ter hätte fie für „coli füfcen SBeins"
halten tonnen unb hätte ihnen fdjmeres Unred)t getan. Denn
erftlid) mar es Schlefier, unb bann mären 3toei 5'lafdjen biefes

SBeins niemals imftanbe gemefen, aud) nur einen ber bret

Scanner aus feinem feelifdjen ©leidjgeroicht 3U mevfen. (£s

mar bie Sfreube, einem längft erfehnten 3^1 fo merfmürbig
nahe 3U fein, unb cor allem ber Drang, fid) bem ftremben
an3upaffen. Denn bie beiben maren mefjr als Deutfdje, fie

maren Schmähen, unb ber Grnglänber überrumpelte fie mit
feiner SRuhe unb ber 6elb[toerftänblid)feit, mit ber er fid) als

3fteifter ber 93erhältniffe gab.

(£r erjjähüe, t>a\s er nid)t immer ein fo großer §err gemefen
fei toie jetjt. GJr t)abe als fiehrling in ben SBerfftätten oon
IRtiier 53ouIton in Soho angefangen unb fei oielfad) als §ilfs»

arbeiter bei ben üßerfudjen oermenbet roorben, bie Stifter

2Batt bort gemad)t habe. Das fei ein Sftann, t)tn ber Gdjroing*

bäum einer tfeuermafdjine nidjt 3U ©oben roerfe, menn er

il)m auf ben ftopf falle, ber immer mieber einen 2Beg fehe,

menn alle anbern am 93er3meifeln feien. (£s fei nid)t immer
glatt gegangen mit ben neuen ^feuermafdjinen. (£s fei nie

glatt gegangen. 3lber i>a feien fie jetjt unb fräfjen ftohle unb
gäben ftraft bafür, fooiel man oerlange. 3U Qmbt fei man
ja noch lange nid)t. ir>eute pumpten fie SBaffer aus 33erg»



toerten in dornroall unb 9tortI)umberlanb, tu Sdjlefien. ©ut;
aber bas roerbe nod) gan3 anbers fommen. £err 2£att fagc,

er roolle es nod) erleben, bafj fie SBagen sieben unb Sdjiffc

treiben unb fliegen!

„pflügen!" oerbefferte ftefcler. 23erblinger l>atte ju»

[ammengc3udt unb rourbe gan^ ftill, als ob er f)ord)te. 9Wau
rjörte in ber £at aus roeiter gerne bie bumpfen, taftfeften

Sdjläge ber 2ftafd)ine, bie bie yia6)t burd) arbeiten [ollte,

benn es I)atten fid) roärjrenb bes Umbaus grofoe SBaffermaffen

in ber ©rube ge[ammelt. 9hin mnfjte fid) 3eigen, ob [ie ifyrer

Aufgabe geroacfjfcn roar unb fertigbräd)te, roas mit feiner

^Kofcfunft mefjr 3U beroältigen roar.

^otter erI)ob fid).

„3i mu^ nad) mein großes Äinb fef)en," [agte er oer»

gnügt. „Dann fann if fdjlafen, unb er mufe arbeiten."

SBerblinger bat um bie (Erlaubnis, irm begleiten 3U bürfeu.

^ßotter [agte:

„Come along! (£5 roirb mir uii fdjaben unb bir nii

nutjen. Mix ftunft; geuermafd)ine. Die Deutfdje roerben nix

begreifen, nod) lange nid)t. 3ft ein ^3rofef[or ge!ommen aus
23reslau unb r>at geregnet unb gered)net, tiefe neue 9ftafd)ine

nid)t gel)en tonne. 2Bie er fie geftem l)at gefetjen pumpen, i[t

er voieber nad) ^Breslau gegangen unb redjnet unb red)net.

3n brei 9Bod)en roill er roieberfommen. Dann roirb er mir
feigen auf feine Rapier, bafe bie 2Rafd)ine gerjt, roeil er gemad)t
fjat eine fleine 5?ed)nungsfet)ler. Da3roifd)en übt if bie ©rube
ausgepumpt. Die einen mafen es [0, bie anbern [0. Com«
along!"

2luf bem 2Beg nad) bem 9Jtafd)inenf)aus t)örten fie bie

bumpfen, gebeimnisoollen Sdjläge bes Ungetüms mit jcbem
Sd)ritt beutlidjer. 93or bem Saus fd)ien ber 33oben 3U 3ittern,

ftetten flirrten, Stangen raffelten; bjnter bem &aus rjörte

man Sßaffer rauften, als ob ein mädjtiger 23ad) über gelfen
ftür3te. tßotter lad)te, als er in bie ©efid)ter feiner Segleiter
leudjtete, bie eine geroiffe erroartungsoolle Sangigfeit nid)t

oerbergen fonnten.

(Ss roar bies oer3eifjlid) genug. 9lls fie in ben rjorjen,

matt erhellten 9kum eintraten, roar es 3unäd)ft fdjroiertQ,

irgenb etroas 3U unterfdjeiben. Gin finftcres, formlofes Ding
roie bie Ürommel einer riefigen Säule ftanb auf einem Unter-
laß aus rol)bel)auenen Quabern. Dies roar ber neue 3*)linber,
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aus bem eine blintenbe runbe Stange emporfobof), um fo»

bann »riebet in feinem 3^nern %u oerfinfen. Die Stange
fjing an einer fdjweren Rzttt, welche fjod) oben, faft am Dad)
bes ©ebäubes, oon einem 2Irm aus wuchtigen «rjolpbalfen in

bie irjöfje ge3ogen würbe, ber fid) Iangfam unb feierlid) auf
unb ab bewegte, aber bei jebem 9ttebergang mit bröfmenbem
£ärm auf eine Unterlage auffd)lug, bie im SJtouermerf an»
gebrad)t mar. hinter bem Steinpfeiler, ber ben Drefoapfen
biefes wagebalfenartigen Doppelarmes trug, rjing, wieber an
einer ftette, bas geroaltige ^umpengeftäng, bas in ber un»
ergrünblidjen Siefe einer [djroar^en Sd)ad)töffnung oer»

fcfywanb. 93on btn Firmen bes Sd)roingbaums — balancier
nannte ü)n 93erblinger, ber oom Ulmer Surmroart fd)on fo oiel

gelernt batte, beam", ,,93aum" biefc tf)it ber einfache Dotter,
ber fein Deutfa>(5ran3öfifd) oerftanb — oon feinen Firmen
oor unb tjinter bem Pfeiler fingen weitere Staugen f)erab,

oon benen bie eine an munberlid) geformten Rebeln unb
Knaggen 30g unb brüdte, bit mand)mal bem ©ang ber Stange
folgten, bann roieber plötjlid), als ob fie ärgerlid) wären,
felbftänbige, unerwartete, fdjnappenbe ^Bewegungen matten.
Die Stange auf ber anbern Seite bes Pfeilers faugte an einer

lleinen ^urnpe, bie in einer ©rube oerfteeft ]tanb unb in

heftigen Stößen bampfenbes SBaffer in eine SRinne warf, bas
gurgelnb burd) ein £od) in ber 9Jtouer baoonlief.

Das alfo war bie geuermafdjine. Sieben il)r, in einen
unförmlichen 23adfteinmantel eingemauert, ftanb ber Dampf*
feffcl, oor beffen feuerfprüljenber (£ffe ein febweifrtriefenber,

fot)lfd)war3er äflann rentierte. SBenn er bie geuertüre öffnete,

um frifdje ftoljlen auf bie faufenbe ©lut 3U werfen, glühte
ber gan3e 9kum, bie §ebel unb Knaggen, bie blinfenbe
ftolbenftange unb bie fd)war3en Letten in flammrotem £id)t,

bas wilbbewegte, faft greifbare Statten in bie (Seien unb
SBiniel bes finfteren ©ebäubes warf. Das Unt)eimlid)fte

waren bie Äöne bes Ungetüms: bas fnarrte unb äd)3te,

tnallte unb fradjte, 3ifd)te unb faufte, feuf3te unb ftörjnte,

balb ba, balb bort, als ob in jebem SBintel ein anbrer ftobolb

Jäfie. Sllles aber übertönte ber bonnerärmlidje Sd)lag in ber
|jöl)e, wenn ber Sdjwingbaum auf feine Unterlage traf.

Dem Sd)lag folgte eine fünf Sefunben lange feierliche Stille.

Dann war es, als ob jemanb unter bem 23oben auf ein SBIed)

llopfte; Iangfam, wiberwillig fette ber Sd)wingbaum fid)
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roieber in 33eroegung, unten im 3tf)ad)t röufperten fid) bte

pumpen, unb bas graufe Spiel, bas 9ld)3en unb Stöhnen, bas
Saufen unb 3if^)cn, bas ftnallen unb Schlagen begann cufs

neue.

2Ber erinnert fid) au all bas, toenu er in ben fpiegelblcnfeu

Salon tritt, in bem I)eut3utage eine Dampfmafdjine oon
taufenb ^Pferberräften mit einem faum börbaren Seiner,
roenn ntdjt gan3 lautlos, ifyre 9?iefenarbeit oerrid)tet? So
aber fab, unb t)örte es fid) an, als bie Dampfmafd)ine in ir)rer

ftinbbeit bie ©lieber 3U regen begann.
Sie [tauben beibe [tili, Sdjneiber unb Sdjloffer, l)alb be=

täubt, ein wenig beforgt, ob fie mdjt bei ber näd))ten ©e*
megung bes Ungetüms 3ermalmt roerben tonnten. Der
3d)loffer padte 33erblinger an ben Sd)ultern, unb biefer

fühlte, bafj [ein großer Jreunb 3itterte. ^fym [elbft mar gang
feierlid) sumute. (Er batte feine ft-urd)t, benn er roufete, bafc

bas Ungeheuer feine SBemegung madjen fonute, bie aud) nur
um bas 3c^ntel cnlcs 3°^5 °°n benjenigen abroid), bie es

beute fdjon rmubertmal roieberbolt r)arte. 9hir als er beim
näd)ften öffnen bes Steuertors ^otter in roter ©lut auf bem
3nlinber ftel)en fal) unb ber 9tte[enarm bes Sd)Eoingbaums
berabfam, als müfjte er ben SDfann 3erquetfd)en, ber in aller
N
.Ruf)e bie 3ifd)enbe Stopfbüdjfe bes 3*)l"l&crs fefter 01130g,

gitterte er mit feinem ©efäljrten. 9Iber es gefd)af) nidjts iBe-

benflicfjes. Der 9lrm fd)lug frad)enb auf feine Unterlage.

Die 9ftafd)ine ftanb füll, genau fünf Sefunben lang. Dann
fnaefte es unter bem 93rett, auf bem fie ftanben. Wlan füllte

förmlid), bafj fid) etroas öffnete unb ber arbeitsgierige Dampf
burd) SRörjren 3ifd)te. Der Sdjtoingbaum begann feine 2luf=

märtsberoeguug, unb ^ßotter ftanb nod) immer rut)ig unb un»
3ermalmt auf bem 3 l)hn&er, mäfjrenb ber 9?iefenarm bes
Sdjroebebalfens, 3um näd)ften Sdjlag ausljolenb, ben $rmel
feiner 3>ade ftreifte.

Sie roaren beibe ruhiger geioorben. 93erblinger fud)te 311

oer|tef)en, roas er fab, unb fd)rie Äefjler in bie Obren, roas er

oerftanb: bort über bem faufenben geuer lag ber fteffel, ber

ben Dampf an bie 9fta[d)ine abgab, t)icr bas 9?of)r, bas ifjn

nad) bem 3nlinber leitete, in roeldjem fid) ber Kolben mit
berftolbenftange auf unb ab betoegte. Diefe bjng an ber ftette,

bie fie mit bem einen 5lrm bes Sdjunngbaums oerbanb,
roabrenb am anbern 5lrm bas fdjtoere ©eftäng befeftigt mar,
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bas 31t bzn pumpen im Sd)ad)t hinabführte. Die ftnaggen
unb §eb*l, roeld)e ein 00m (5d)roingbaum auf unb ab gesoge-
ner SRalnnen in 53eroegung fetjte, öffneten unb fdjloffen bie

SBentile, bie ben Dampf balb in btn oberen, balb in btn unteren
3x)Itnberraum eintreten liefen. Das aber ging fo 311: 3uerft
ftrömte ber Dampf in btn oberen 3«ünberraum unb brüäte
b<tn Kolben nad) unten. 3Bar ber Äolben am ©oben angelangt,

fo fd)lofj fid) bas (Sinla&oentil unb ein anbres öffnete fid), fo

bafj ber Dampf aus bem oberen in bm unteren 3nftttber*

räum treten tonnte, roäfjrenb bas (5eroid)t bes pumpen-
geftängs am anbern (£nbe bes Sdjroingbaums ben ftolben

nad) oben 30g. 2ßar b^x ftolben roieber oben unb aller Dampf
im 3*)ftttber infolge Neroon in btn unteren 39hnberraum
getreten, fo fdjlofj fid) bas 93entil 3anfd)en bem oberen unb
unteren 9?aum, unb gleid)3eittg fpritjte eine tleine §ilfspumpe
faltes Sßaffer in bm 3nlinber, fo bafe fid) ber bort befinblidje

Dampf fonbenfierte unb ein luftleerer 9faum entftanb, ber
ben ftolben roieber f)erab3ufaugen fud)te. SBenige Setunben
nad)l)er öffnete fid) aber aud) bas 23entil roieber, bas frifdjeu

Dampf in ben oberen 3r>hnberraum 3uliefj, fo bafj fid) ber
ftolben mit ooller Äraft roieber abroärts beroegte unb bas
^umpengeftäng aufs neue emporhob, roorauf fid) biefe S5e-

roegungen roie suoor roieberholten. Das ©eroid)t bes pumpen«
geftängs brüdte bie ©rubenroaffer in bie Joöfye; toas bie geuer«
mafdjine tat, roar, nad) jebem Sßumpenfioft bas ©eftäng roieber

3U Ijeben, ober in anbern SBorten, bie oier3tg ^Pferbe 311

erfetjen, bie oorbem an bem Sßumpengeftäng ge3ogen
Ratten.

„Wa, ftefeler, oerftet)ft bu jefct, roie bas alles 3ufammeu-
tjängt?" fragte 93erblinger, ber ftdt) in feinem Gifer l)eifer

geführten rjatte, merjr um fid), als um bem anbern bie Sad)e
beutlief) 3U machen.

Der Sd)loffer, beffen ©eVjirn Iangfamer arbeitete als bas
bes Sdmeibers, roas mit il)rem beiberfeitigen §anbroerf 3U-

famment)ing, nidte, obgleid) er nid)ts begriffen Ijatte. 9iur

eins roar il)m tlar geroorben: bafj er nid)t mer)r 00m ^ßlatje

geljen roerbe, el)e er mit bem SBte unb Sßarum jeber ftlinfe,

jebes §ebels an ber £öllenmafd)me fo oertraut roar roie mit
feinem 23lafebalg 3U Gelingen im Sßürttembergifcben. Dann
roollte er felbft §euermafd)inen bauen, „ift's r)eute nicb,t, ift's

morgen," roie's in ben 3unftfprüd)en Reifet, bafc bie alten

80



SBeiber in Sdjroabenlanb bie &änbt über bem Äopf 3ufammen-
fd)lagen [ollten, oon roegen bem ftefoler in Gelingen.

Sie batten eine unruhige 9fad)t. ©eibe träumten oon ber

3feuermafd)ine. ftefoler aber träumte unrubiger, benn es

fd)ien irjm, er [ei felbft eine foldje geroorben unb fyabe bie

Aufgabe, alle SÖtinuten 3roeimal abroedjflungsroeife an bie

Derfe unb auf ben gufeboben 3U fd)lagen. Da er beibe nid)t

erreidjen tonnte, fd)lug er Skrblinger, [einen 33ettnad)bar,

auf ben ftopf, roas biefen roecfte unb ärgerte. Denn er toar

im Segriff, felbft einen feinen 2raum 3U träumen: bafc bie

2Rafd)ine ftlügel bcfommen rjabe unb er, auf bem Sd)toing»

bäum [itjenb, nad) Ulm flöge. (£s fdjien 3iemlid) gefäl)rlidj

3U [ein, aber es ging oortrefflid), bis Um ber Sd)loffer auf bie

9ta|e traf. Dies bätte beinabe eine Heine rjanbgreifltdje 93er»

ftimmung fjeroorgcrufen. Dod) begnügte fid) öerblinger mit
ftefjlers (£ntfd)ulbigungeu, ber begütigenb oerfprad), of)ne

Xätlidjfeiten roeiterträumen 3U roollen.

2lls [ie am anbern 9ttorgen erroad)ten, roar Spötter bereits

uneber bei feiner 3Hafd)ine. Sie folgten Umt unb fal)en fid)

bas SBunberbing in *Rur)e unb bei Xageslidjt an. (Es roar

weniger grauenbaft als geftern, aber bod) nod) erftaunlid)

genug: bie Raufen oon ftoble, bie ber §ei3er in bas faufenbe
geuer roarf, bie Üonnen um Tonnen oon gelbem ©ruben«
roaffer, roeId)es bie pumpen bafür aus bem 3toeü)unbert

ftlafter tiefen Sd)ad)t berauffpien. Stod) einmal oerfolgte

©erblinger bas Spiel ber üßentilbebel, bie 33eroegungen bes
ftatarafts, ben er geftern gan3 überferjen r)atte unb ber roie

ein nad)benflid)es 2Befen ber Üflafdjine ben Zafi 3U iljrer

Arbeit gab, tzn 9Beg, roeld)en ber Dampf com fteffel ourd)

bie ÜBentüe unb ttn Sx)\inbtx madjte, bis er als Heines
bampfenbes 23äd)lein 3U einem £od) in ber SORauer hinaus-
lief, als fei er gan3 unfdjulbig an bem Zofen unb Sd)lagen
bier oben unb an ber großartigen, bie gan3e Sriebridjsgrube
rettenbeu Arbeit brunten im Sd)ad)t. Dann, als er nun roirl«

l\d) alles begriffen 3U fjaben glaubte, erflärte er bie Sadje
nod) einmal feinem "iHeifegefäbrten, unb biefer begriff nod)
einmal nid)ts, obne fid) oiel baraus 3u madjen, benn er roar

ierjt feft entfd)loffen, bzn gerabeften 2Beg 3U geben, felbft

Dampfma[d)ineu 3U bauen. 5tls alle brei 3um örüfjftüd nad)

«Ott), Ter Scfjneibet »on Ulm. TT. « 81



ber Verberge 3urüdgingen, oertrat er plötjlid) bem Gmglänber
ben 2Beg, na§m feinen gil3 ab unb fprad):

„2Rit ©unft, £err Rottet! 3<$W etwas 3U fagen. 3d)
möd)t' um Arbeit bitten bei ber 5euermafd)ine."

Rottet oerftanb ü)n anfänglid) nid)t. t>anxx ladete er:

„3f fann nix brauchen beutfdje gfeuermafdjinmann, ber

nix oerftefyen."

„9tber id) bitt' fd)ön, id) roerbe fdjon oerfteljen !" fagte ber

lange Sd)loffer fef)r befcfyeiben.

„3f fawt aud) nix brauchen 5euermafd)inmann, ber rotrb

oerftefyen!" roar ber 23efd)eib.

„9lber," fagte Äefeler, „id) fyab' beim §errn angele in

Fialen gelernt unb bin ein guter Sd)Ioffer. SBoIlt 3fa mW)
nid)t als £ei3er nehmen?"

„3! fann nix braudjen fo lange ^eijer," [agte ber Gmg*
länber, inbem er if)n com ftopf bis 311 gufj ernftfjaft be*

trad)tete.

„Donnerroetter," fufyr jetjt fte&ler etroas 3ornig auf, „id)

I)ab' bas be[te ©efellenftüd gemad)t 3U ©münb im 9?emstal.

§ier tonnt 3I)r meine glebben felbft fefyen. 3$ roill ftofylen

farren, roenn's nid)t anbers gel)t."

(£r 30g eine 3erriebene 23rieftafdje aus bem %)d unb t)ielt

fie Dotter unter bie 9fcafe.

„Rapier nix gut," fagte biefer rufyig. „#ber jetjt gefällt

(£r mid). Cr fein grofj genug unb mag baten ber Sßerftanb.

31 r)ab' aud) angefangen mit ftarrenfd)ieben. 3* ^ill fprefen

mit bas Direttor. 3)ort !ommt es."

3et)n äRinuten fpäter fjatte ber eigenfinnige Sd)roabe fein

3iel erreicht, fud)te fid), otjnc ein weiteres SBort 3U oerlieren,

ben größten Sdjiebfarren unter 3efm aus, bie gegen bie 2Banb
bes äRafd)inent)aufes lehnten, malte mit treibe, bie er aus
ber £afd)e feiner %adt 30g, ein großes ftreu3 auf beffen Seiten»

brett, inbem er btn fed)s ^ßoladen einen brotyenben Solid 3U*

roarf, bie auf einem benachbarten ftofylentyaufen fafcen. I)er

Direftor Iad)te wohlgefällig. Cr fal), bab er leinen fd)led)ten

SJtonn eingeteilt I)atte.

9lad> bem ^rür)ftüdE roar SBerblinger im begriff, fein

93ünbel 3U fd)nüren, etroas beforgt, roie I)od) fid) feine 3ed)t

belaufen möge, ftefder trat 3U if)m, um $lbfd)ieb 3U nehmen,
btxm er roollte otjne roeiteren 93er3ug bie SIrbeit antreten.

„58er)üf bid) ©ott, Sdmetberl" fagte er troden. „Sßenn



voir uns roieberfetjen, roeife id) meljr oon geuermafdjmen als

bit. Wimm's nid)t für ungut, i>a\s id) bir Ben ftopf »erbauen
l)ab\ SOßir [inb Jßanbsleut'. Unb roenn bu nad) Sd)roabenlanb

fommft, oor mir, fo fag bem ringele in Aalen, fein £el)rbub

[ei erfter geuermafdjinift in 6d)lefien geuoorben. Der roirb

Augen madjen!"
Damit brücfte er bem erftnunten Sd)ueiber 3toei Haler

in bie §anb.
„9iid)t gefdjenft, 9ttnboiel), geliehen I" furjr er fort, als

33erblinger firfd)rot rourbe. ,,3d) habt htn ^otter angepumpt.
Das get)t jetjt alles mit Dampf. Sag's bem ringele in Aalen.

Der tann fid) ein Seifpiel brau nehmen. Die anbern, bie 3U

&aus füjen, aud). ©ott befohlen, ®d)nciber, ©ort befohlen I"

Cr roar 3iir £üre brausen unb lief mit großen Sd)ritteu

[einem neuen £>erru nad), ber [d)on roieber auf bemSBeg nad)

ber (>euerma[d)ine roar. 9J?an I)örte bas 3d)lagen bes Sd)uoing=

baums beutlid)er. Die SDtofd)ine [d)ien [d)neller 3U geben als

oor einer Stunbe, unb aua) £>err ^otter lief ra[d)er. fte&ler aber

rannte ; er roar ooll Arbeitseifer ober roolltc nad) Sd)roaben«
art oon 93erblingers Danf nid)ts l)ören. Die[er bc3ar>Itc

ben UBirt für fid) unb ben ehemaligen Sdjloffer, jetzigen

Äol)lenfarren[d)ieber unb fünftigen geuermafd)iniften erfter

ftlaffe, [d)ulterte [ein 9tön3d)eu unb mad)te [id) auf ben 9Beg
nad) Harnoroitj.

Die öbe, oom Sergbau bereits entroalbete ©egenb leufte

feine ©ebanten nid)t oon ben Ginbrüden ab, bie irm geftem
unb Ijeute frül) faft übcrroältigt Ratten. 5iaa) einer falben
Stunbe führte ber 3erfat)rene 2Beg bergan. §ier begegnete
er einem langen 3U9 oon ftobjenroagen, bie aus einem ent»

femten Steinforjlenbergroerf ber griebrid)sl)ütte 3ufurjren.

Auf bem ©ipfel bes [anften £ügels angelangt, voanbte er

fid) uod) einmal um. «rjinter irjm, faft fdjon am <r>ori3ont,

lagen bie nieberen, raud)ge[d)roär3ten ©ebäube bes Bütten«
roerts, über benen ber gelbgraue Dunft aus ben Sdjmeljöfen
qualmte. Der büftere, turmartige Sau, in bem bie geuer*
mafd)ine arbeitete, burd) bie allein es möglid) geroorben roar,

t>tn ©rubenbau fort3ufetjen, überragte aud) äufjerltd) bas
gan3e 93tlb. 2Bas ^otter baoon er3äl)lt fyatte, oon ben jalnre»

langen 93erfud)en, oon ben kämpfen unb 9?ieberlagen unb
3ulet$t nod) oon bem SBettftreit 3toifd)en ber alten fiuftbrutf*

unb ber neuen Dampfbrudmafdjine, I)atte i\)n aufs rieffte

83



beroegt. Setjt, nad) einem 3ar)rimnbert ber Arbeit, ber Hoff-
nungen unb (Snttäufd)ungen, bes Spotts unb ftopffd)üttelns

ber £eutc über bie oerrüdten ©rfinber, bie il)r 2ßoI)lbeI)agen

unb if>rc ©efunbtjeit, it)r Stermögen unb bas ©lud unb Srort-

fommen ifyrer gamilte geroagt unb oft genug oerloren Ratten,

ftanb bas neue Ding \>a, unförmlid), aber gewaltig, bie 93er-

törperung eines ©ebanfens, ber bie 3^it oon brei ©ene-
rationen gebraust t)atte, um greifbare 2Birflid)feit 3u roerben.

Da ftanb es jetjt, ein neues ©efd)öpf mit Jßeben unb ftraft in

feinem 9tiefenleib, unb arbeitete, roenn aud) ftöfynenb, roie il)m

bas Heine 9ftenfd)engef)irn befahl, bas ujn ge3eugt r)atte.

.Reine $rage: 23erblinger tjattc 9tugenblide, in "ötntn er

toeiter faf) als geroöl)nlid)e Sdjneiber. 2Bar er in tieffter Seele
beroegt, fo fprad) er Jalblaut cor fid) t)in, roie ^oeten, Selber

unb anbre «rjalboerrüdte 3U tun pflegen. „2Bas fann nid)t

alles aus bir nod) roerben," roanbte er fid) an bie eine 9Beg-

ftunbe entfernte Dampfmafd)ine, „bie bu beut äftenfdjen

Gräfte gibft, bie alles überfteigen, roas er fid) in früheren
3eiten bienftbar machen tonnte. Sierjt man's md)t jefct fdjon

an bem 2Baffer[trom, ben bu aus ber ©rube r)erauft)olft?

$fber Sßotter fprad) aud) oon anbern Dingen. Dort fd)leid)t

ber lange 3ug oon #of)Ienroagen ben verfahrenen 2Beg ent-

lang, breiig $ferbe in müljeooller Arbeit! Die geuer»

mafd)ine Ieiftet fo oiel als ad)t3ig. Der (Englänber er3äf)lt,

ba.% man in feiner £jeimat bie ftoljlenroagen auf <?>ol3fd)ienen

ftellt unb fdjon baran gebaut t>at, fie auf (£ifenfd)ienen oon
einer geuermafd)ine fdjleppen 3U laffen. Svoax t)ätten ge-

Iel)rte Ferren beroiefen, ba^ bies eine Unmöglidjfeit fei, aber

§err 3ßatt I)abe gefagt, er roerbe es trotjbem probieren, fo»

balb er 3eit tyabe. Das ift's. 9lur 3eit ift nötig unb äftut; bie

beiben t)aben aud) fd)on früher alles gelehrte 2Biffen auf ben
ftopf geftellt. £at uid)t oor met)r als Imnbert 3oI)ren ber

tapfere Sßapin fd)on ein geuerfd)iff aufs Sßaffer fefcen toollen?

(Es ift nid)t gelungen, unb ber SCRann ift barüber 3ugrunbe ge«

gangen. 2ßas beroeift bas? Dafj ot)ne ftampf nid)ts 3u ge»

roinnen ift, unb tafo es in feinem ilampf ofyne ©efallene cib<

gef)t. Gfyre ben SBefiegten!"

SRod) immer glaubte 93erblinger bas 9luffd)lagen bes

Sdjroingbaums aus ber $erne 3U l)ören. (Ss roar ü)m, als

ob er fid) faum baoon losreißen tonnte.

„Das ift jefct anbers als oor t)unbert 3al)ren," fa3te er
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guoerjidjtltd) unb lauter [predjenb; es roar ja niemanb um
ben SBeg, ber irjn boren unb ausladen tonnte. „3n ber ganjen
2Belt roie im rjinterjten 2Bintel bes <Retd)s regt es fid). &un»
bert ftöpfe, taufenb §änbe arbeiten an einer großen Um«
roäl3ung aller Dinge. 2Benn bas lebenbige fteuer, bie tote

ftoble für uns [cfyafft, roas fann baraus nod) alles roerben.

SDIan tarnt \a oorläufig ßugeben, i>a\s es eine UnmöaHdjtcit
i[t, mit einer fteuermafebine, bie bie ftraft oon ad)t3tg Sterben
rjat, burrf) bie SBelt 3U fahren. Gtroas anbres aber ift es, 311

tun, roas jeber SBogcI fertigbringt — mit 3eit unb 9DRut.

Das, roenn fonft nidjts, rjabe id) ha unten gelernt, unb bas
[oll mir bie geuermafd)ine für immer in bie Seele jammern.
SBenn id) bie Äraft rjabe unb fie ridjtig anroenbe, fann mid)

ber leibhaftige Teufel nid)t rjwberu, über 23erg unb Xal 3U

fliegen. 9htr 3eü unb 2JM braudjt es. Sfber 3*tt unb 9tfut

gerjen nid)t aus in ber SBelt, [olange 9J?enfd)en leben. 9llfo l
u

(£r breite fid) um unb marinierte roeiter. Das Sdjneiber»
lein mar auf bem <r>ol3roeg unb fjatte bod) nidjt gam unredjt.

5Rur oerredjnete er fid) in ber 3^it, mit roeldjer bie SDcenfd)f)ett

redjnet unb ber, ber fie burd) 3<rf)rtQufenbe geführt rjat, oiel«

leld)t aud) in be3ug auf ben 9Kut, ber einem Sdjneiber 3U
©ebot fterjt.

9tid)t toeniger beroegt roäre er feiner 2Bege gegangen,
roenn er tiarer rjätte fetjen tonnen, roas in biefem 3tugenblid
in ber SBelt oorging. (Ss roar ber 20. Dftober 1806. 2Bäf)renb
er ber Julien, oben £anb[trafce folgte, bie ü)m nidjts 3U fagen
roufote, tobte eine blutige 6d)lad)t im Serben Deutfdjlanbs,
3ena. (Eine alte glorreidje 23ergangenr;eit ging ruhmlos in

krümmer, unb unfagbares (Elenb [d)ien bas ißaterlanb 3U
überroältigen. Sinnlofer Kampf unb 3roedIofer Streit überall,

roärjrenb bie 2Beltgefd)id)te ein mit SBlut betriebenes Slart
umroanbte. $lber mitten im Xumult unb ©erjeul bes 3us

fammenbrud)s ber alten 3^it regte fid) fa[t lautlos, unbemertt
oon Üaufenben, bie alles 3U roiffen glauben, ein anbres
fingen, unb ein neues 2Beltreid) rourbe geboren, mädjtiger
unb größer als alles, roas SBaffengeroalt 3U fdjaffen unb 3U
3erftören oermodjte. Die plumpe geuermafdjine begann ir)ren

Sieges3ug über i>tn (Erbfrcis. Wad) einem 3af)rrmnbert batte

fie ir)n erobert unb umgeftaltet unb ein SBeltbilb unb eine

2Ren[d)I)eit gefdjaffen, bie bie Otiten taum mebr erfannt
gärten. Das tonnte felbft Serblinger mit ber genialen $rjan'
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tafie eines Sdjneibers, ber über 3krg unb Zal 311 fliegen be«

reit ift, nimmermebr afjnen.

23 2Bilbe £tcbe

Sdjon längft mufete 3ugeftanben roerben, bafe ber £elb
biefer ©efd)id)te nid)ts mel)r unb nid)ts roeniger roar als ein

künftiger Sd)netbergefelle. SRun läfct fid) aud) nid)t mein* oer*

bergen, baJ3 er trotj aller Sef)nfud)t nad) klügeln als ein mit
mancherlei Sd)roäd)en behafteter Sücenfd) unb nid)t als (Sngel

burcbs Beben ging, unb es roirb fid) nur 3U balb 3eigen, roeldj

rounberlid)e, faft übernatürlid)e äRacbenfd^aften ber 23öfe —
td) oerftebe hierunter nid)t ein $rin3ip oon 3roeifelIjafter $er=
fönüd)teit, fonbern bie rooi)lbefannte r)etbnifd)e ©ottfyeit

5Uipibo — in 23eroegung fetjt, um felbft eine [o unbebeutenbe
SBeute in feine 9cefce 3U 3iel)en.

Söts rjierrjer roar unfer Sdjneiber oerfyältnismäjjig barm»
unb fd)ulblos burd)s Beben gegangen, roenn roir, roie billig,

baoon abfegen, bafe er einen ^ran^ofen fo gut roie totgefdjlagen

unb einen ftird)enbad)branb auf bem ©eroiffen l>atte. Das
!am batjer, bafc er aus ber 5Unber= unb ftlofterfd)ul3eit trotj

aller Dämpfungen unb §inbemiffe geroiffe 3beale mit ins

Beben rjinausgenommen Ijatte, bie fogar bie raurje Bereit
bei 58odell)arbt nid)t gan3 3U 3erftören oermoebte, nod) mel)r

aber, bab it>m bk fixe 3bee, mit ber er oermutlid) geboren
lourbe, immer unb überall etroas 3U beuten, feinem unrubigen
©ef)tm unb Sfteroenfrjftem eine 23efd)äftigung gab. Ora et

labora ! 3m Jllofter fjatte man it)m bies mit unnötiger ©rünb»
lid)teit eingefd)ärft. (£r tat nod) immer beibes, toenn audj in

ungeroöfynlicber 2Beife, unb es beroaljrte iljn in feinen 2>ugenb»

unb 2Banberjal)ren oor manebem bummen Streid), bis enblid)

aud) ein foleber, oon oben fommenb, in fein Beben trat.

Dod) greifen roir nid)t oorl

Cr rjatte einen 2Binterfelb3ug ber fcblimmften ©attung
augetreten unb fieb nie fo inbrünftig nad) klügeln gefebnt roie

in ben oier 2Bod)en, bie bem 93efud) ber $euermafd)ine bei

Sarnoroitj folgten, t^aft t)ätte er bie rounberoollfte (Brfcbeinung

feiner 3*it oerflud)t, benn fie roar Scbulb baran, baJ3 er fo

roeit nad) Often geraten unb baburd) 3iir oölligen Slnberung
feines 9teifeplans »erführt roorben roar. 2Ulerbings t)atte er
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aud) oon einem buften ftunben fdjon in ^Breslau gehört, ba&
^ßeft 3ur3eit bas (Elborabo ber 3"nft fei« 3ebcr uftagnat —
unb es wimmle bort oon Magnaten— wolle in pradjtoollcreu

©ewänbern am neuen Äaiferrjof erfdjeinen als [ein %id)bar
unb be3at)Ie für ein paffenbes Staatsfleib fabelhafte Summen,
©ute Sdmeibergefellen mürben besrjalb mit ©olb aufge-
wogen. 9Ils ber 9?e[t ber 3toei ütaler, bie U)m Äefeler geliehen
l)atte, bebentlid) gefdjmunben mar, rief er mutig: „Stuf nad)

^eft!" unb fd)lug eine nod) öftlidjere 9ttd)tung ein, entfd)loffen,

in bem gelobten 2ant> Ungarn 3U übertointem.
Da3U roäre es faft für 3^it unb (Ewigfett gefommen, et)e

er ^Peft erreidjen fonnte. 5roft unb Sdmee, toeglofe ^ufjten,
jämmerlidje Dörfd)en, in benen bie fieute einen anftänbtgen
Sdmeibergefellen anftaunten roie ein wilbes Xitx, unglaublidje
(Entfernungen oon Ort 3U Ort, fpäter nur nod) gelegeutlid)

ein 3erlumpter 3ube, ber etwas Deutfd) oerftanb, erfrorene

<5üfee unb §änbe, ein merjr als leerer SJiagen — : bas waren
bie (Erinnerungen, bie Serblinger aus jenen Xagen bewahrte.
(Er braud)te eine 2Bod)e, [id) 3U erholen, ehe er in ber ftol3en

§auptftabt bes „fd)önen Ungarlanbes" nad) Arbeit umfdjauen
fonnte. Dann allerbings fanb er feine (Erwartungen über*

troffen. Denn unfer c;d)mabe fonnte närjeu, 3ufd)neiben unb
bügeln unb gab ben engen 93einfleibern, bm wunberlidjen,
golboerbrämten 3acfcn, ben pel3befefctcu SDtänteln einen
Sdjwung ooll grotesfer ^oefie, ber bem grimmigften ©rafen
aus ber ©egenb oon S3egebin ober 23arannaoar ein wob>
gefälliges fiädjeln entlocfte. Unb bod) würbe irjm nid)t worjl

an ber all3u breiten Donau, bie er faum mef)r erfannt f)ätte.

Dem ruhigeren, gemütlidjeren Ulmer mar bie 3'9eunermu[if
3U toll, ber £fd)arbafd) 3U toilb, ber 9Bein oon Sofaj unb
üBillann 3U feurig unb bie ungari[d)en grauen 3U grofj unb
3U fed. (Er roar nad) einem Ijalben %at)x nod) immer ber alte,

roas il)m um fo Ieidjer rourbe, als er gejegentlid) einem S3äuer»
lein in £eberf)ofen unb roter SBefte begegnete, bas iljm ein
,,©rü& be ©ott!" 3uroarf, als ob es gerabesroegs oon ber
s.Raul)en 9Ilb fäme. Das roar einer oon ben eingeroanberten
Sdjmaben, bie — ein feiten Ding — ftol3 roaren auf ifjr

Scfjwabentum unb benen es nid)t roeniger gut ging als iljm

felbft. 9tur roollten fie nidjts mehr oom öeimgerjen roiffen

unb fragten l)öd)ftens halblaut, als fürd)teten fie, gehört 3U
werben, ob ber &er3og ftarl nod) nidjt geftorben fei — %m
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f$früf)[ommer war [ein 93eutel genügen!) gefüllt; er tonnte

mit gutem ©eroi[[en bas SBünbel roieber [djnüren unb roanbte

ftcf) nad) Sübroe[ten, gegen Kärnten unb ftrain, ]ai) bas Söteer

bei ürieft unb bit Sdjneeberge oon Steiermark, [o bafy roir

tt)n ein gan3es 3>al)r lang unbe[orgt laufen laufen fönnen.
Den näd)[ten Sßinter oemäfyte er in 23o3en unb Snnsbruct

unb [pürte, als ber grütjling anbrad), bie &eimatluft fo [tart,

baf} U)m gan3 roarm unb roet) ums §er3 rourbe. 9tber es toar

nod) 3U früfj, an bie 9tücffet)r 3U beuten; bie 3unftgemä^en
brei 3af)re roaren er[t im tommenben £erb[t 3U (£nbe. 2Iudj

toar es nadjgerabe bit f)öd)[te 3eü» [id) SBien an3u[er)en. (Er

tonnte es in aller 9hif)e tun, benn es roar enblid) triebe im
£anb, roenn aud) teiner, ber irgenb jemanb befriebigte, unb
oor allem bie ßatferftabt, I)örte er, lebe roieber auf unb fei

guter Dinge roie cor bem Sturm. Sie nahmen bort alles,

aud) bie empfmblid)[ten Sdjläge, leid)ter als anberroärts.

So ging er eines £ags, feinem 3iele nad), in felbft«

3ufriebener Stimmung am Saum eines SBalbes entlang, felbft

bie fierdjen nid)t beneibenb, bit im 93lau bes fonnigen 5Üarf)*

mittags über feinem ftopf jubilierten, (Es mar in ber 9MI)e oon
9ftöbling, obgleid) er oon SEBeft Tratte tommen follen. 21ber

toer toirb je Drbnung in bie SRöffelfprünge eines roanbernben
£janbroertsbur[d)en bringen, unb bas eben ift bas Sdjöne
baran. 3u [einer £inten erhoben fid) roalbige Serge, an beren
Rängen bas er[te ©rün bes tjrürjltngs [djimmerte. 2Iuf feiner

&ed)ten behüte fid) eine roeite, hellbraune $Iäd)e, in bie in

roeiten 3tf>i[d)enräumen root)l ein Dutjenb pflügenbe ©e*
[panne lange fd)roar3e Streifen fdjnitten. Da mit einemmal
bemertte er oerrounbert, tote eines nad) bem anbern mitten
in ber langen $urd)e fteljenblieb, ftnedjte unb Sftägbe nad)
oben ftarrten unb bann laut fdjreienb 3U laufen anfingen.
Sludj er blieb [tetjen unb [at) gen £jimmel. gaft fentredjt über
it)tn — fon[t müfete er es früher bemertt Ijaben — t)ing eine

5lugel in ber fiuft, 3m §älfte fd)roar3, 3ur £älfte oon ber
tKbenbfonne oergolbet, unb rourbe fid)tlid) mit jebem 3lugen»

blid größer. Die 93auern [djrien lauter, unb alle, oon hinten,

oon oorn, oon ber Seite, liefen itjm 3U. ftein 3roeifeI: es

toar ein ra[d) [intenber Jßuftballon, unter bem er [tanb.

3etjt tonnte er aud) bas braune Aörbdjen unter ber Äugel
mtterfdjeiben, obgleid) Shigel unb Äörbd)en einanber beerten

unb fa[t [entredjt über üjm fingen. Das ftörbd)en roar [id)tlid)



nid)t leer. (Sin 2TCeufd) beugte fid) über [einen 9tonb, roinfte

lebhaft mit ben Firmen unb roarf jetjt ein Seil aus, an beffen

unterem (5nbe ein fletner hinter fcrjroebte. Die ftugel roar in

ben legten Sefunben erfdjrecfenb grofe geroorben unb febroanfte

Ijeftig \)'m unb ber. (Sin ÜBiubftofc [d)ien fie 3U eifaffen unb
nad) bem SBalb bin3utreiben. 5lud) Serblinger lief jetjt bem
SBalbe ju. Dreißig Stritte oor il)m fiel ber Sinter auf ben
33oben; allein er mar 3U leid)t, um 31» fäffen, unb Rupfte in

tollen Sprüngen über §eden unb ©räben roeg. Srotjbem
neigte fid) ber ©allon nad) ber Seite feiner 23erocgungsrid)»

hing, unb bas ftörbdjcn, aus bem jetjt laute, aufgeregte Kufe
tarnen, fd)ien feinen ^nfaffen ausfdjütten 3U roollen. Der 'Sinter

fd)leifte faft fo rafd) bem 9Balbe 3U, als 33erbliuger, ber feinen

Kan3en abgeroorfen r)attc, laufen tonnte. (£r[t am SBalbjaum
erreichte er bas tleine büpfenbe Ungetüm, aber es gelang Umt
nidjt, es 3U faffen. %m näd)ften Slugenblid tourbe es in bie

£öf)e ge3ogen, ba fid) bas Seil über bas ©eäft eines Saumes
gelegt l)atte unb ber ÜBallonnod) immer in roilbenSd)roingungen
roalbeinroärts trieb. ©leid)3eitig fenfte er fid) rafdjer, fo bafe

irjn SBerblinger, ber aud) in ben 2Balb eingetreten mar, nid)t

mef)r beutlid) fefyen tonnte. Dagegen borte er ein paar
gellenbe Sdjreie unb bas Kaufdjen unb Anadfen bredjenber
3rocige, roäbrenb er felbft bas niebere 33ufd)roert burd)ri&.

Über einer grofoen (Eidje roar ber ^Ballon niebergegangen
unb lag, 3erri|fen unb roie \)\\]\os um fid) fd)lagenb, auf ben
t)öd)ften 3n?eigen bes Saums. 2tud) ber Äorb t)ing an einem
ber flfte, in einem ©eroirr oon Striaen, umgefragt unb leer.

5luf einem nur roenig roeiter unten liegenden 2l[t aber fafc

etroas, bas Serblinger an einen märdjentjaften SBalbfobolb
in feinem einigen ftinberbilberbud), bei näherem 3ufef)en aber
an bas Gngeldjen erinnerte, bas man in Ontel Sd)roar3»

manns £aus alljäbrlid) an bie Spitje bes (Hiriftbaums 3U
binben pflegte. Staunenb far> er in bie &öbe; ba aber bas
©efd)öpfd)en fläglid) roimmerte, madjte er fid) entfdjloffen

baran, bie (5id)e 3U befteigen. Dies roar nid)t fonberlid) fdjroie»

rig, benn fie batte büfsbereite Änorren unb #fte in Stenge,
unb fo fafe SBerblinger roenige 2)tinuten fpäter in näd)|ter

9ßär)e bes tobolbartigen (Sngels.

(Er roar fidjtltd) roeiblid)en ©efd)led)ts, I)atte ein fer)r 3er»

riffenes 9töcfd)en an unb trug überaus rote Ürifots, bie ben
fd)anü}aften Sdjneiber anfänglid) nidjt roenig beunruhigten,

89



mäbrenb fie — bk von jetjt an natürlich „fie" genannt toerben

muß — fid) nur um ü)r 3erriffenes ftleibdjen, eine oerftaudjte

$anb unb einen Ieicf)t blutenben 9lrm 3U fümmern faxten.

Dann mufterte fie SBerblinger ebenfo erftaunt, roie er fie,

umhrenb fid) bie ^Bauern unter ber GHdje fammelten unb be»

ratfdjlagten, ob man ben Teufelsbraten er[t totfcblagen follte,

foroeit bies o^ne ©efahr gefd)et)en fönne, ober 3uoor btn £errn
^farrer herbeiholen muffe. Dies gab benen im ©eäft 3eit,

fid) 3U faffen unb gegenseitig oor3uftelIen, roährenb ber 23allon

förmlidj bamit befchäftigt fd)ien, fid) in ftefcen 3U reiben unb
an bunbert 3s>eigen unb #ftdjen auf3uhängen. Sie er3ählte,

bah fie bie berühmte £uftfd)ifferin 3rma 9ttira aus 2Bien fei,

geroöbnlicb aber in ber ©übe Numero fedfoebn im 2Bur[teI»

prater als ^ßrimabonna aller Seiltchtserinnen arbeite. Sie
fei beute nachmittag präzis brei Uhr unter enormem 3ulauf
ber gan3en 93eoölferung ber ftaiferftabt aufgeftiegen unb, roie

er fehe, foeben glüdlid) gelanbet; roo, roiffe fie nod) nid)t.

SffUt ihrem teueren 23allon „fiufttbus ber Dritte" fei es aller-

bings mahrfdjeinltch 3U (Snbe, bas fei bas Scblimmfte an ber

Sad)e. 3nm ©lud hätten fie eine glän3enbe (Einnahme gehabt,

fo baf3 fie hoffe, fid) einen neuen anfcbaffen unb bie Joatj

roieberbolen 3U tonnen. £uftfchiffen fei leichter als Seiltanäen,

wenn nur bas £anben nid)t roäre. Vorläufig aber hanble es fid)

barum, oon bem Saum herunter3ufommen, unb roenn ber

§err oon SBerblinger ihr babei behilflich fein roollte — ihren

Iinfen $trm tonne fie taum mehr rühren —, roürbe fie ihm
etoig bantbar fein.

Sie mar ein be3aubemb fchönes, grofees, fräftiges SDMbchen,

foroeit bies SBerblinger in ber ungeroohnten £rad)t unb £age,

in ber er Sftäuletn ^xma StRira tennen lernte, 3U beurteilen

oermochte; faft 3U träftig, 3U grofc unb 3U fd)ön für ben flehten

Schneiber. 9lber fie fah ihn fo guther3ig unb famerabfcbaftüd)

an, roie fie fo nebeneinanber auf bemfelben Slfte fafjen, bafc

er roieber 9Jiut fafote unb einen Sßlan für btn bebenflichen 9lb=

ftieg entroarf. äRittlerroeile blatte fich bie ©efabr oon anbrer

Seite crr)öt)t. Unter ber mutigen Rührung oon einigen ir)rer

SBeiber nahmen bie unter bem Saum oerfammelten 93aueru
gegen bas fünbhafte Xeufelspacf, bas in ber £uft herumfliege,

fichtltch um ben fabroad)en Scannern nadfoufteilen, eine

brohenbere Haltung an unb begannen Stöcfe unb ©erten 3U

fchneiben. ©erblinger parlamentierte. (ßr fei ein ehrfamet
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<5anbroertsburfd)e unb guter (Etyrift unb bic neben ü)m fitjenbe

Jungfrau 2>rma OTaria oon 2Bien fliege nur mit obrigteitlidjer

Seroilligung. Sßenn fie roarten roollten, bis ber §err Pfarrer
täme, fönue er unb faulem Sftira bjer oben aud) roarten,

aber er nmd)e fie für bie folgen oerantroortlid), ba Seine
ftaiferlid) Äöniglidje 9Jiajeftät bie fufjne £uftfd)ifferin nod;

f)eute abenb in äBien erroarte. 9Inberfeits tjabe man bie 2lb=

fid)t, irjnen 3ur SSelorjnung für ü)r 2BoI)IoerrjaIten ben Sallon
311m ©efd)enl 3U madjen, in ben fid) il;r gan3es Dorf feftlid)

fleiben tonne, roenn fie bas toftbare 3*u9 oorfidjtig rjerunter*

rjolten. Diefer letjtere 5Xeil ber 9?ebe roar ein genialer Ginfall

Serblingers unb bradjte 3a)iefpalt in bie Steigen ber fteinbe.

Die 3Beiber roaren ber 9Infid)t, bafe man um biefen ^Preis ben
Xeufel felbft laufen Iaffen tonnte, bie SRöuner rourben tleinlaut,

unb Serblinger tonnte ben 9lbftieg mit [einem Sdjütjling

oerfud)en. (Es ging rafd)er, als er gehofft t)atte, nameutlid)

gegen bas (Enbe, inbem beibe 00m unterften 9lft bes Saumes
infolge eines getjltritis gleid)3eitig abfielen unb frof) fein

mufeten, auf einem roeidjen SJtoosIager it)re fünf Sinne
roieber fammeln 3U tonnen. 2Bie alles, fyatte aud) biefer

3roifd)enfall feine gute Seite, inbem er einen berartigen

Sdjredeu unter ben nod) übelgefinnten Sauern rjeroorrief,

bafe 3unäd)ft alle bie SIud)t ergriffen unb fid) gräulein Sxma,
oon ben mitleibigen Säuerinnen geleitet, ungef)tnbert nad)
bem nahmen äfiöbling begeben tonnte. Serblinger folgte in

refpettooller (Entfernung unter bem (Einbrud, t>a% er min»
beftens einen tjalben (Engel gerettet f)abe, ber nod) immer
feiner §ilfe bebürfe. 3™ erften &äusd)en bes Dorfs oer*

fdjroanb ber (Engel mit feiner roeiblidjen Scfjutjtruppe, unb
ber Sdjneiber roar nidjt roenig erftaunt, fid) nad) fur3er 3*it

einer brallen Sauembinte gegenüber3ufinben, in ber er bas
hjmmlifdje SBefen mit 9JftU)e roieberertannte. Sie oerlangte

brtngenb, orjne Sequg nad) ÜHMen 3urürf3u!et)ren, unb lub

ü)n ein, auf einem 2Bägeld)en ^ßlat} 3U nehmen, bas ein junger
©auer, oon gefälligem (Eifer überftrömenb, I)erbeigebrad)t

t)atte. Der „Teufelsbraten" rjatte alle £er3en erobert, feit«

bem er fid) nid)t met)r als (Engel, fonbern als SDtenfd) unb
ÜBauemmabel unter itjresgleidjen 3U beroegen fd)ien. Stile!

Die Öaf)rt nad) SBien geftaltete fid) ungemein untetfjaltenb.

Sogar bas ©eftänbnis feiner Serjnfudjt, felbft 3U fliegen, errt»

lotfte bie fd)öne 3nna ilirem oerfd)üd)terten fetter unb oer«
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fprad) irjm mit 9?ot unb Zat bel)ilflid) 311 fem. 21m Kärntner
lox, roo [ie nad)ts elf Urjr anlangten, trennten [ie [id), ober

otelnterjr trennte [ie bie ^ßoliäei. Denn gräulein äftira »er»

morfjte nad)3uroei[en, bafe [ie nad) 2Bien gehöre, unb burfte

[amt il)rem gurjrroerf pa[[ieren, bem Sd)netber bagegen rourbe

oon ber Sorroadje ein jjroar fo[tenlo[es, aber unbeijaglidjes

9lad)tquartier angeroie[en, bis ber „£>err ßeutnant", ber am
näd)[ten 9Jtorgen erroartet rourbe, [eine Rapiere oon 9tmts
loegen prüfen unb oi[itieren tonnte.

(Er rjatte begreif!id)erroei[e eine unrufjige Sftadjt. Die 23e»

gegnung mit einem berart oon oben tommenben engelartigen

9Befen — bas roar [ie, [euf3te er oielleidjt tjunbertmal auf ber

garten $rit[d)e, bie tf)m bie Obrigfeit anroies — fjfttte [tariere

Heroen angegriffen als bie eines tjarmlofen 2Banberge[ellen,

be[[en Sinnen unb 2rad)ten [d)on [eit 3afjren in ben £üften
[djroebte.

SOSieber rjatte er etlid)e SKonate [einer 2Banber3eit oer»

arbeitet.

Die Verberge ber Sd)neibergefellen im „Orünen Durban"
3U 2ßien roar immerhin ein anber Ding als bie im „©olbenen
£ed)t" 3U Ulm. Sdjon bas ftufjere bes [tattlid)en §au[es in

ber Sd)ulerga[[e, bas [päter einem nid)ts[agenben Umbau
3um Opfer fiel, 3eig1 e bies. 9Jton er3äl)lte [id), ba\} es oor
mer)r als fjunbert Sofcen oon einem adötunb[ed)3igjäl)rigen

£anbroerfsbur[d)en erbaut roorben [ei, ber nie 9Jtei[ter ge»

roorben roar, aber bei Sultan Selim II. eine rjalbe SERillion

(Bulben er[d)netbert rjatte. %n [einen alten £agen fjabe er

[id) oon [einem §arem oerab[d)iebet, [obann bie 3^[a[[cu

reumütig in Säde eingenäht unb in ben Bosporus geroorfen.

Nad) SBien unb 3um (£f)ri[tentum 3urüdgeterjrt, fjabe er bie

2Birt[d)aft 3um „©rünen Durban" nur 3U bem 3tf>ede auf»

getan, allen Sdjneibergefellen, bie mutig in bie SBelt hinaus«
3ögen, ein beljjaglidjes $ul)eplätjd)en 3U [erjaffen. Der [teinerne

93od über bem £or mit bem SCurban auf ben Römern roar

oergolbet. 3m er[ten Stod roar ein $e[t[aal, be[[en SBänbe
bie prad)too!l[ten ©eroänber aus Ungarlanb unb §ifpanien,
«us ftgrjpten unb ^ßerfien [d)müdten. 3>n einem pradjtooll

fefdmifcten Sdjrant, ber mit Saferen, 23ügelei[en unb 33ods»

topfen reidjlidj oersiert roar, tjing ein nieblidjes golbenes
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(Ellenmafc 3roi|d)en 3toei Sürfenfäbeln über ber grofeen rer-

filberten ©efellenlabe. Um biefe ftanben ^ofale unb Sdjüffeln

aus altem ßinn unb Silber, lagen Denfmünsen unb SDSappen«

)d)tlbe berühmt geroorbener ©efellen. über ben Stürfenfäbeln

b,ing bas 3erfd)offene ftärmlein, unter bem bie Sdmeiber«
gefellen bei ber Belagerung 2Biens burd) bie Ungläubigen

fid) tapfer geroerjrt unb rühmlich, rjeroorgetan Ratten. 9lud)

eine Reliquie rourbe t)ier aufberoahrt : bie erfte 9Zabel, mit

ber Qva als Butter unb ©attin im ftreis ber ^xtn hantiert

haben [oll. Unten in ber 2Birtsftube fingen aus ^Raummangel
[taunensroerte 9fteifterftütfe aus neuerer 3cit, r*on banibaren
©efellen geftiftet, bie in biefeu ^Räumen fröllidje unb tiöft«

liehe Stunben »erlebt Ratten. 5lur3, es roar eine Stätte, bie

jeben Schneiber, ber [ie betrat, roieber mit berechtigtem Stol3

erfüllen mufcte, roenn ihm im £auf feiner 2Banberfd)aft eine

unoerftänbige unb unbanfbare SBelt all3U übel ntitgefpielt

hatte.

Glicht bafe alles in Schau unb bracht erftiett märe. (5s gab
heimliche 2BinfeId)en in ben unteren Sd>en!ftuben, in beuen
ber §erbergsoater feinen Runben 3U 3eigen oerftanb, roas

SBiener ©emi'itlid)feit, mos SBöslauer unb ©umpolbsfirdjner
roert roaren. 3" einem biefer (Sddjen fafeen heute 3roei bei»

fammen, bie fid) unter ber §austüre begegnet unb freubig

begrübt Ratten. 9Ucht roeil [ie in früheren 3^iten „Spe3el"
geroefen mären. Sie hatten fid) faum fennen gelernt, obgleid)

beibe lange genug auf bemfelben 9lrbeitstifd) gefeffen roaren.

9Iber mand)e fieute freuen fid) unfinnig, in fremben fianben
einen alten Sefannten roieber3ufinben, ben fie früher nid)t

fonberlid) gefchätjt Ratten. 2ßir füllten uns mit ihnen freuen,

benn bem (Snberle oon Ulm finb aud) roir fd)on früher gerne
begegnet, roenn uns aud) granc;ois, ber Clfäffer, gleichgültiger

geblieben fein mag.
Guberle fd)ien größer unb ftrammer geroorben 3U fein;

man merfte, bafj er Solbat geroefen roar. Dod) hatte er nod|
bas alte runbe ftinbergeficht unb biefelben guthersigen,

lad)enben klugen, obgleid) er etroas abgeriffen ausfat), rote

roenn er eine lange, nid)t oom ©lud oer3ärtelte 2Banber3eit
hjnter fid) hätte. gran9ois roar um fo feiner ausgeftattet,

aber er roar gealtert, unb fein braungelbes, fnod)iges ©eficrjt

mit bem ins ©raue fpielenben Spitjbart unb ben lauernben,

Sufammengetniffenen 5lugen roollten nidjt mef)r ßu einem
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Sdmeibergefellen paffen. 9lud) er barte ettoas 9ftüitärifd)es

in feinem auftreten unb faf) fran3öfifd)er aus als früher.

Das roar 3ur3eit äftobe. 2rot} aliebem — : fie Ratten fid) in

Ulm gerannt unb jetjt in SPSien getroffen; es genügte, um ein

oertraulidjes ©efpräd) ein3uleiten. granyois, bem es an ©elb
nid)t 3U fehlen fd)ien, forgte für einen Xrunl feurigen Ungar*
roeins, bem Cmberle banfbar unb burftig 3ufprad).

„9la, aber fag einmal, roie fommft bu nad) SBien?" fragte

ber Sägroabe, nadjbem fie auf ben alten Kräuter,*) ben 23odeI=

barbt, angefroren unb ft-rangois feine 3unftfprüd)e, auf bie

er nod) immer ftolj roar, Iosgelaffen rjatte. „Strasburg unb
2ßien ! 2Rit ber (Site r)at's nod) feiner gemef fen, roie weit bie

auseinanber liegen."

„Xut's bas |>anbroerf nid)t, bringt's ber ßrieg," oerfetjte

ber (Elfäffer geheimnisvoll. „Unfer Äaifer fam oon Sßaris nad)

Sßien, fdjnell genug; get)t's nid)t mit ber 9^abel, gefyt's mit
bem Säbel. Seitbem id) mit Seiner Durd)Iaud)t, bem gelb*

marfdjall SRer), bem £>er3og oon (£Id)ingen, oerlebre — bu
roeifjt bod), bafe id) bei (Eldjingen mitgeroirft t)abe ! 2ßer roeijj,

roie's bort gegangen roäre otme mid)? — 33ft! — Die £>fter=

reifer I)ter3ulanbe brausen md)ts baoon 3U boren — feitbem

greife id) in meine ftrtegsfaffe, roenn mid) bas £janbroerf im
Stid) lä&t."

„Das oerfter)' id) nid)t," fagte Ghtberle mit einem ©efid)t,

bem man glauben mufete.

„3ft audj nid)t nötig," erroiberte ber anbre; „trinf unb
frag nid)t 3uoieI. 93ieIIeid)t fannft bu mir aud) einmal einen

Dienft erroeifen, roie id) bem §er3og. Die Ferren oom äRilitär

braudjen allerlei Helfershelfer unb 3at)Ien nid)t fd)led)t. 3n
griebens3eiten, roie t)eute, tommt bann bas ^anbroer! roieber

3U (£t)ren. 3d) arbeite bei SEReifter Stautigel in ber 2BoIl3eiI.

Sßir fyaben 3U tun. Du fannft bei uns umfdpauen, roenn bir

an Arbeit gelegen ift. 3uoor aber Iafe oon bir boren. 2Bot)er

bes fianbs? deines 2ßiffens follteft bu nod) brei, oier 3ai)xe

in beines allergnabigften Äurfürften 9?oc? fteden."

„Der fjängt am 9tagel!" oerfetjte (Enberle, fidj oorfidjtig

umfebenb. „33raud)t's aud) nid)t jebermann 3U roiffen."

„Defertiert?" fragte gran§ois, bie 5lugen nod) roeiter

3ufammenbrüdenb.

*) Äanbtocrfsburf^cnbcutfd): ein bösartiger SPteijter.
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„3e nad)bem man's anfielt," antwortete bcr jüngere oer«

legen. „(Sigentlid) nid)t. 2Bir roaren im gelb in Xirol. Die
Säuern im £)t$tal roaren unruhig, unb roir [ollten *Ruf)e

[Raffen. (£s gefiel mir oon Anfang an nid)t, benn id) f)ab' bic

tiroler gern unb feinen Spafo baran, auf braoe fieute 3U

fdjie&en, notf) roeniger, oon irmen angefdjoffen 3U roerben, unb
fie oerftefjen bas. Die fafri[d)en Stufen f)ab' id) auf bem
Strid). 3la, ba roar mir's nid)t leib, ba& mid) mein §aupt»
mann an einem ÜBalbfaum bei fiangenfelb auf hoffen [teilte

unb in ber (Eile oergafe, mid) ablöfen -ui laffeu. Die Unfern
mußten fiangenfelb [dmeller räumen, als ifynen lieb roar; man
roufjte feinen Slugenblitf, ob es losgehen follte ober nid)t. 3^)
Ijinter meinem ÜDklbfaum babe geroartet, brei Stunben, fed)5

Stuuben lang, unb roie id)'s oor junger nidjt mefyr aushalten
fonnte unb fein greunb u"0 tetn geinb 311 fefyen roar — na,

ba bab' id) r)alt bie SOcusfete au ben Saum gelängt, unter bem
id) ^ßo[ten geftanben Ijatte, unb bin nad) fiangenfelb gelaufen,

um mid) 3U erfunbigen. Die ftompanie fei fd)on feit Stun-
ben talabwärts abge3ogen, fyiefe es im Dorf. (Sinen baprifdjen

Solbaten oljne ©eroetyr fönne man nid)t braud)en, aber ein

glid[d)neiber fäme nid)t ungelegen. Da mufote id) roobl

benfen, unfer §errgort f)ab's fo geroollt, unb madjte, bafj id)

ins Gteirifdje binüberfam, roo niemanb nad) mir fragte. Dort
fing id) ein regelrechtes 2Banbern an, roie anbre efyrfame

Sdjneibergefellen. Dabei ging's bergauf, bergab, id) f)Qb'

nidjt fonberlid) 3U flogen. SRur £>bad)t mufe id) geben, nidjt

ins SBamifdje 3U fommen, unb fo fam id) nad) SBien."
„©lud genug, Üöruberber3," lad)te ber (Elfäffer. „Das ift

nidjt fjalb fo toll als bie ©efdjidjte, bie ben ©erblinger fjter«

berbradjte."

„Den brätle! <rjerrgott, ber ift aud) Ijier?" fuf)r (Snbcrle

auf. „9ca, bas freut mid) ! Den mufe id) finben, unb roenn td)

gan3 2Bien umftülpen müfete."

„3ft nidjt nötig," fagte %xan<;o\s, bie 9cafe rümpfenb.
„Cr arbeitet beim faiferlid) föniglicfjen Obcrboffdjneiber oon
ftratjfp unb oerbient ein Saugelb. 2Iber er roirb nidjts oon
bir roiffen roollen."

„Der? sJftd)ts oon mir roiffen roollen? Da fenn' id) ben
brätle beffer."

„Gr ift oerrücft geroorben," fagte ber (Elfäffer ernftfjaft.

„33errücft !" rief (Enberle unb fal) feinen 9cad)bar entfetjt an.
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„$rag bie (5e[ell[d)aft bei bem Dberrjoffcbnetber, oer*

fefcte biefer mit einer gef)ä[[igen äRiene. „Sßerrücrte [inb oft

gcrug [d)laue fiinfmidjel.*) Das roar er oon jel)er unb fyat

jet}t bas [d)ön[te 2Häbel in SBien bef[eren £euten roegge[d)nappt.

2Benig[tens bübet er [id)'s ein."

(Snberle mattete [eine großen un[d)ulbigen Stugen [o toett

auf, bafc [ie roie Ijalbe ©ulbenftüdEe aus[af)en.

„£aJ3 bir's er3äl)len !" fagte graneois. „2>d) Ws oon U)m,

ba muJ3 rool)l etroas 9Bal)res bran fein; unb er gab's mit einem
©e[id)t, als ob er cor [id) [eiber 2Ing[t fjätte. 5tI[o: id) finb'

trm cor oier, fünf Monaten l)ier in ber Verberge, gerabe roie

btd), frt[d) oon ber 9Banber[d)aft tommenb. (£r roill nad)

Arbeit utnfdjauen. ,Sieb bir erft SBien an,' [ag' id), ,ba§ bu
nitt)t 3U grün ausfd)au[t, roenn bu bei bzn SDteiftern oor[prid)[t.

Söcit bem 2Bur[teIprater fangen roir an. X)ie §at} mufe jeber

ge[cr)en baben, er/ er in ber Stabt Arbeit finbet.' ©ut, roir

gerjen ^ujammen. 's ift ^ßeter unb ^ßaul unb alles im beftert

3ug, bis roir {jinunterfommen, £>reborgeln unb ftaru[[ell,

Sitoler Sänger unb 9Jcoritaten, ber $IoI)3irfus unb bie £erfu«

le[[e. Unb roie roir [o an ben 93uben l)in [treieben unb id) oor«

fd)lage, er [olle [cd)s 5freu3er [penbicren, um bie bid[te fixem

oon (Europa 31t [erjen, ba fommt aus einer 9cacbbarbube bie

[d)ön[te b^raus — sacre bleu, icf) backte roabrbaftig, es [ei

bie [d)ön[te, unb benfs tjeute nod) — unb fällt un[erm brätle

um ben §als unb freut [id) roie be[e[[en, bafj [ie ibren fiebens»

retter roieber babe. Ccr [olle nur ein Stünbdjen roarten, bis it>rc

Hummern abgetanst roären, bann roollten [ie 3u[ammen bas
2Biebeifet)en feiern. Sagt's unb i[t roieber in Ujrem 3elt, er/

id) roeifj, roo mir ber ftopf [tel)t. Soll mid) ber ftudud
bolen, roenn ber 23erblinger nid)t nod) blöber brein[d)aute.

,Du £)utfmäu[er, bu oerfIud)ter,' Jag' id), ,bu fann[t's.' £>a er*

3äl)lt er mir, roie es getommen [ei, ba\$ er [ie oor 3toei 2Bod)en

oon einem 93aum benmtergebolt l)abe, an bem [ie per ßuft*

ballon hängengeblieben [ei. 9iatürlid) roollt' id) jetjt aueb bei

ber Partie [ein, aber es roar nid)ts 3U madjen. 3)ie \d)öm
2>rma roollte oon niemanb nidjts roi[[en als oon ibrem flehten

fiebensretter, bis id) in ber 2But baoonlief. Seitbem ]Udt er

im Krater, [0 oft er eine freie Stunbe bat, unb id) v)ab' mir
fagen Ia[[en, ba\$ er all [ein ©elb — unb ber fterl oerbient

*) §anbtoertsbur|^enbeul|d): ein boshafter SRenfdj.
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©elb bei ftrafeta roie £eu, benn gefd)ie?t ift er, bas mufe man
ömt laffen, unb ein ©ruber fiieberlid) ift er etgentlid) aud)

nid)t, fonbern er[t auf bem 2Beg, es 3U roerben —
, ja, roas id)

fagen roollte, bafe er all fein ©elb in ben $rater trögt. 9la,

mag er's. Sßenn er fid) einbilbet, mit fedjs ungarifdjen Ma-
gnaten fonfurrieren %u tonnen, bie ebenfo fdjarf aufs £uft«

|d)iffen aus finb als er, roirb er bie Ringer nid)t fd)led)t oer»

brennen."
Staunenb rjörte ©nberle bies alles mit an unb rourbe

immer trauriger. 9Ber r)fitte bas oon bem tleinen braoen
^rfitle erroartet 1 Wber nad)fel)en roollte er. 2Benn bie fd)öne

3rma roirflid) fo fd)ön roar, ba§ gan3 SBien oon U)r fdjroärmte,

roie 3rran9ois behauptete, unb fie mit ben größten ©olbfifdjen

fpielte, roar's Ja oerseihjtd) genug, bafc fid) ein Ulmer SBeifeUng
in ifjren SRetjen oerfing.

ftraneois roar fofort bereit, ben JRadjmtttag mit tfom im
SÖJurftelprater 3U3ubringen. ,,3d) roäre aud) ofjne bid) Ein-

gegangen," fagte er, „benn r)eute roirb's großartig, ©eftern
[d)on tjaben fie's ausgefd)ellt, bafe bie fiufttönigin %nna äJftra

mit einem ungarifdjen ©rafen auffahren roerbe. Das mufet
bu bir anferjen, Gnbcrle; unb id) roette, bafe bu beinen lieben

brätle nid)t roeit baoon finbeft. Der ift ja aud) mer)r in ber

fiuft 3U &aus als auf bem Sdjncibertifd), fagen feine ftollegen

bei ftratjfn, unb er roirb fid)'s nid)t entgegen laffen, ju3u»

fdjauen, roie trjtn feine 3rma mit bem ungarifdjen ©rafen
baoonfliegt."

6s roar ein Ijerrlidjer Spätfommernad)mrttag unb jroei

Uf)r oorüber. 3" Öer präd)tigen öauptallee bes Kraters
r)errfd)te nod) oornefmu Sülle, bjnter bem 93ufd)toert 3ur
fiinfen aber fyatte basSBtener geiertagsleben bereits begonnen.
3n bas fid) freu3enbe 9Jcufi3ieren oon fünf, fedjs Drehorgeln
tönte bas laute SRufen ber 93erfäufer oon 2Bürftd)en unb Ääfe,
Äaftanien unb 3ßommeran3en, SBacfroerf unb 9taud)tabaf.

ftaruffeile breiten fid) langfam unb lodenb, roenn.aud) nod)
mit unbefetjten Sßferben, in fid) faft überftür3enben 9tad)en

fd)aufelten bie (Eigentümer oor ben fermfüdjtigen Soliden

freu3erlofer 3ungen. Um 3roei Puppentheater fammelten
fid) fd)on fleine ©ruppen oon Äinbern unb ©rroadjfenen,
beibe gleid)bereit 311 Iad)en unb auf3ujubeln, fobalb fid) ber
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Öonstuurft tdQtn follte. 93or ben größeren ©üben begonnen
oertummerte ©eftalten in gefltdten Samtröden mit Jetferer

Stimme bas breiföpfige 9ftnb von ßunbenburg, bie erftaun»

lidjen SBorftellungen bes Slffentljeaters aus SBrafiÜen, bie

SRiefenftärfe bes meibltdjen öerfules 3U preifen. Soor einem
3irrus ftanben mit tjängenben köpfen brei F)albfd)Iafenbe

$ont)s, auf benen 3toei bünnbeinige flehte SOtäbdjen oon 3*it

5U 3eit einen oeriodenben Xaxx% 3um bebten gaben, 3U bem
eine üppige ftaffiertn trompete, $aufe unb Triangel gleia>

geittg l)anbf)abte unb ba3u nod) (Sintrittsfarten oerfaufte.

3lur oor Sube Kummer fed)3elm, bie fonft für eine ber regften

galt, mar es nod) füll, unb bodj 30g fie fdjon eine beträdjtlidjere

SUJenge Sdjauluftiger an als alle anbern.

93or berfelben mar ein freisförmiger SRaum mit ©eilen
abgegren3t, in beffen äRitte ein halbgefüllter, fdjlaudjartig

geftalteter SBallon in frauenhaften SBeroegungen f)in unb f)er

föroanfte, ber an adjt freisförmig auf bem ©oben liegenben

©enridjten befeftigt mar. §aft fdjien es, als ob er eine ein»

gelernte SRolle [pleite. ©alb oerbeugte er fidj nadE) redjis unb
linls mit fomifdjer 2Bürbe, balb fdjien er einen ©erfudj 311

mad)en, plöfclid) 3U entmifdjen, bann mieber frodj er fjeim«

tüdifdj faft am ©oben t)in, fo bafe bie Umftefyenben erfdjroden

3urü<fmidien. Sftur ein grftmlidjer alter SÜtonn befanb fidj im
9üng, mit einer 9ln3at)I gemaltiger glafdjen befdjäftigt, bie

im ftrets um ben ©allon aufge[tellt maren. 2Bät)renb er bas
eine Ccnbe einer lebernen 9löl)re, beren anbres (Enbe fidj in ber

unteren Öffnung bes ^Ballons oerlor, über ben £jals ber

ftlafdjen 30g, nacfybem er fie entforft f)atte, ftrömte bas in ben
glafdjen enthaltene ©as Iängfam in otn SBallon über, ber

mefjr unb mebr eine runblidje ©efialt annahm.
Sinter ber 93ube raufte bidjtes ©ebüfdj, unb ftfnter bem

©ufd)merl, auf einem fleinen freien 9?aum, ftanb einer iener

großen, bunt angeftridjenen SBagen, mie fie fabrenbe „ftünft*

ler" mit ftd) führen, ©r mar fidjtlid) roolmlidj eingeridjtet unb
fauber gehalten unb fd)ien mehrere ©elaffe 3U enthalten.

3luf ber treppe fafe ein großes 9Jtabd)en in einem unorbent»
lidt> um fie tjängenben ftleib, bas ifyre fd)önen, fräftigen

©lieber in nid)t eben oerfm)rerifd)er SBeife a^nen liefe. 3n>ei

Stufen t)ör)er, unter ber offenen Xüre bes SBagens, bodte
ein gmeites äftäbdjen — es modjte eine iüngere Sdjmefter

fein —, im ©egriff, bas bunfelbraune §aar ber älteren su
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orbnen unb 3U pubern. 9lus bem Innern bes SBagens l>örtc

man gelegentlich bas Sdjreien eines fleinen ftinbes unb bai
rödjelnbe Ruften e{ncr ftiau. hinter bem SBagen fpielten

äroet in bunte ftetjen gefleibete 3ungen mit einem grofeen

^ßubel, auf bem ein Stffe fafe, ber in bes &unbes Speis eifrig

nad) ftlöfyen fudjte unb jeben ftfunb grinfenb umr;er3eigte.

5luf ber großen Trommel oor ber ©nippe ber SJcäbdjen [afj

©erblinger.

Sftan tonnte auf ben erften ©lid fer)en, baß fie fid) gejanft

Ratten. 5luf bem faft flaffifd) fdjönen, babei aber gutmütigen
©efidjt 3imas

f
tos jeben Slugenblid bereit fdjien, in frcn>

licrjes fiadjen ausßubredjen, lag ein firgerliajer 3"9- $>tt

Sdjneibergefelle far) finfter ßu ©oben unb malte mit einem
Xrommelfdjlegel grofee ftre^e in ben Sanb.

„Sei nid)t fab, ©red)tle," fagte fie, ben fiodenfopf 3urüd-
roerfenb, ba& ber fßuber aufflog. „Du roeifet, roie's ftebt.

Die SRutter ift fterbensfranf, bas fannft bu f)ören; ber SBater

b,at faft immer ein ©las guoiel; er meint's gut, aber er lann
nid)t mel)r anbers. Die ©üben fönnen nod) nidjts als ^ßursel«

bäume [ablagen. Die ©ella bäumten tanjt 3ur 9iot, aber oiel

ift's aud) nid)t."

„Wal" rief ©ella unb gab bem &aar irjrer Sdjroefter eine
Dretmng, bafe biefe einen flehten Sd)ret ausftiefe.

„Das lann fie, mir bie £aare ausreiften," furjr 3*™a
fort, orjne firgerlid) 3U roerben. „9Ber foll bie gamilie er-

halten, ftannft bu's? 3d) mu& es tun, fonft lönnen roir alle

betteln gerjen. Daju muffen bie ftaoaliere mithelfen. SOBarum
|inb fie fo bumm! Den ©rafeu braud)' id); bid) mag Id).

ftannft bu nid)t 3ufrieben fein?"
Sie griff mit fräftiger £anb nad) ©erblingers ftopf, be»

grub alle fünf ginger in [einen paaren unb aroang ü)n 3U
fid). Stber er mar trotjbem nid)t 3ufrieben.

„Du tuft ja aud), roas bu tannft, unb bift mein nettes
Heines Sdjatjerl, afturat roie's mir pafft," begann fie roieber,

„unb [o bumm roie bie Äaoaliere bift bu nid)t. öaft mid)
oon bem ©aum heruntergeholt unb babei faft bas ©enid ge-

brodjen, gibft mir beinen ©elbbeutel, roenn etroas brin ift, unb
l)aft bem ©ater feajs yi&fytt lang an bem neuen ©allon när)en

geholfen. 9Hel)r oerlang' id) nid)t. 9hir gufrteijen follft bu
bamit fein, ba% id) bid) gernl)ab'. ©erbriefolidje ©efid)ter
madjen mid) franf. 3"fneben follft feinl 9cod) fernen r)ab'
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idj fo lang gemgetjabt roie bidj. SRa, braud)ft nld)t gletd)

auf3ufaf)ren, als ob bid) eine Xarantel geftodjen j)öttc. ©'liebt,

fo redjt g'Iicbt Ijab' td) eigcntlidE) nodj leinen aufeer — bid).

Da Mt'sl"
Sie [prang auf unb tüfete i^n. Unb er ladjte.

„2Bas roillft fonft oon mir?" fufjr [ie fort. „Du bift bod)

and) einer oon ben fieuten, bie mer)r in ber £uft 3U &aus
finb als auf feftem SBoben, unb J)a[t mir oft genug baoon oor«

geplaufdjt. So finb roir Ijalt. ftannft rtttfjt aud) fo [ein? —
Der ©raf? (Efeltjaft mit [einem ©eroinfel; ein fyalbes fttnb

unb fdjledjt genug ba^u ! 5tber er 3af>lt oierfjunbert ©ulben
für ben ©allon, roenn er tjeute mitfahren barf. (Ss gilt eine

SBette unter feinen ftameraben. SBarum roillft bu il)m ben

Spafe nidjt gönnen, [eine oierfjunbert ©ulben los3uroerben?

ßr t)ot's, unb td) braud)'s. 91a, lannft nid)ts [agen?"
83erblinger tjatte ein ©efüljl, als [ei er fyeute nid)t er [elb[t.

93telleid)t roar er's fd)on feit einigen Monaten nid)t, in benen
er rote im 2raum gelebt Ijattc, roenn er ntd)t um 2>rma roar.

SBar er bei üjr, fo fdjnürte ü)m manchmal, roie beute, ein

fd)mer3l)after Drud faft bie &el)le 3U. Sie roar fdjöner als

irgenbein 9Beib, bas er fe gefetjen r)atte, fd)öner als ßueinbe,

bie iljm jetjt roie ein niebltdjes Sßüppd)en erfd)ien. 9tber bas

roar es md)t. Sie roar [o tjerßensgut unb [ab trotj allem unb
allem [o luftig in bie SBelt hinaus, roie es nur bie Un[d)ulb

oermag, bie nidjts oon ©ut unb &ö[e roeife. Ccs gibt [old)e

Naturen, unb nod) niemanb r)at [ie 3U erklären oermodjt.

Dabei roar es nur 3U roaljr: [ie mufete bie gan3e oerlommenbe
gamilie mit ir)rcr gefäljrlidjen Arbeit erjalten. Sför Sßater

roar einer jener £uftfd)tffer geroefen, oon benen Serblinger

fdjon oor Safyren im £anbexamen 3U Stuttgart gehört t)atte,

ifjre äRutter roar [einer3eit als Sängerin berounbert roorben.

S3on beiben Ijatte [ie gelernt, roas [ie fonnte, unb roofyl aud)

il)rc Sd)önl)eit geerbt. 0hin 3at)Ite [ie 3urüä, roas [ie <tmp»

fangen rjatte, otjne 3u gei3en, oljne oiel 3U beuten, roenn [ie

nur ladjen fonnte; unb bas tonnte [ie nodj immer. SBas tf)m

bie Äeljle 3ufd)nürte, roar biejes £adjen unb ein faft unerträg»

lid)C5 TOleib mit biefem SBefen, bas mandjmal auf ü)n berab»

fab roie eine Königin unb ©rafen unb SBarone hinter ftd) ber«

gog, roenn [ie roinfte. Sie roaren allerbings oon ber gtocifel-

bafteften ©attung.
„2Bir Ijaben notf) sroet Stunben 3eit," [agte [ie jetjt, auf*
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fpringenb. „äfiem ©raf tommt febenfalls nidE)t oot oier Uijr.

(Er fyat's nid)t gern, roenn btc ßeute ü)n anftarren; roer roet&,

ob er bie Courage I)at, überhaupt gu fommen. Sem Spe3el,

ber ©aron ©olafdjef, ber mit ü)m getoettet f)at, fdjroört, er

roerbe es nid)t toagen. Dann barfft bu mia) begleiten, ©red)tle,

umfonft unb gratis. 3e^t aber mad)ft bu em anbres ©efid)t

unb get)|t mit mir hinüber ins (Eaf6 $Pur3elmaier. Dort
roollen mir bie 3cit oerfdjroafcen, bis id) mid) au3tel)en mufc.

ftomm!"
(Es roar nur jetm Stritte in ben tleinen Cafegarten, roo

fie fid) festen unb balb oon einer ©efellfdjaft oon &crren um-
geben roaren, mit benen bie fd)öne 3™™ [pielte, als roären

fie eine ftoppel unge3ogener £unbe. (Es rourbe gefdjerjt unb
geladjt, geroettet, ob ber ©raf aufzeigen mürbe ober nidjt,

gefragt, ob fie je roieber l)erunter3ufommen gebente, unb
©erblinger mürbe immer ftiller unb trauriger. ,2Beife ber

Äucfutf, mas mir bleute ift!' fagte er enblid) mütenb 3U fidj

felb)t, benn es blieb 3nna nid)ts übrig, als firf) mit anbem
3U beluftigen. 9DUt ü)m mar nun einmal ntdjts anzufangen.

Um bret Vfyt brachen fie roieber auf. (Es roar 3*ü» nad)

bem ©allon 3u feb,en, unb für fie, fid) um3ufleiben. Der
9lmg roar fdjon oon einer bid)ten 93oltsmenge umgeben, bie

ü)r faft ehrerbietig $latj madjte. 3n bemfelben hantierte nod)

immer ber mübe, oerbrtefjüdje alte 2Hann mit feinen e5Iafcr)cn,

obgleid) ber ©allon, ieijt eine geroaltige ftugel, oon ad)t

ftraffen Seilen gehalten, fid) behäbig in ber £uft roiegte.

Den eilten umftanben ad)t Arbeiter, benen er seigte, roie bie

Seile oon ben ©eroidjten 3U löfen unb auf ben 9Uif: „fios!
44

gleid)3eitig fret3ulaffen feien. 5lud) eine ©ruppe elegant ge»

fleibeter junger Sturer befanb fid) in bem 9üng, in beren

9Jittte fid) ein blaubebrillter <rjerr eifrig 9toti3en mad)te. Das
fei ein $rofeffor unb ebenfalls eine 9lrt oon £uftfd)iffer,

obgleid) er nod) nie aufgefttegen fei (Er fdjreibe ein ©ud)
über SIeronauttf, flüfterten fid) bie gebilbeteren fieute 3U.

Das gan3e 2Iusfel)en ber ©eranftaltung roar emfter, als man
es im ÜBurftelprater 3U fehlen gerootjnt roar.

9tun öffnete fid) auä) bie ©übe Sftummer fed)3ef)n, auf

beren ^obium fedjs 3i9«imer einen £fd)arbafd) 3U fpielen

begannen. 3tf>ei Heine 3ungen unb ein größeres 2Räbd)en,

bie ©efdjroifter 3*mas, fdjlüpften mit Seilern in ben £jänben
burdj bas ©eroüt)l unb forberten bie gurüdroeia^enbe Stenge
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mit einfd)meld)elnben SBtttcn unb fecfen 2Bit)en ouf, ber

Königin bcr £uft ben fdmlbtgen Tribut su entrichten. 9fls bie

SRufif bas britte Stüdt fpielte, erfdjten fie benn aud) in leidstem,

pfcantaftifdjem 2tn3ug, Rupfte in ben 9Ung, rote eine Snlptje

oon nid)t gang ätt)erifd)em SBau, unb grüßte bas laut auf«

jubelnbe ißubltfum mit it)rem Iteblid)ften £ftcf)eln. Dann,
mit einemmal nar)m fie eine cm[ie, gefd)äftsmäfcige StRiene

an, to&r)renb audj bie StRufif gu einer gemeffenen, büfteren

äBeife überging, trat langfam an ben ©allon t)eran unb prüfte

febes ber Seile, bie it)n 3urü<K)ielten. 9JUt befonberer Sorg-
falt unterfud)te fie bie bünnen Striae, an benen, nur einen

ftujj oom SBoben, ber Ieidjte ftorb t)ing, ber !aum 3toet 3n«
Iaf[en aufnehmen fonnte. Sobann 3är)lte fie bie 3et)n Sanb»
fäcidjen, bie als SBallaft berettftanben, Hefe fie in ben ftorb

legen unb fpradj fdjliefoUdj lacf)enb, aber bod) fcr)r etnbringltd)

mit ben Arbeitern, bie an ben Seilen ftanben, bereit, ben
53aIIon Iosgulaffen.

SWes toar in Orbnung. Sie trat jetjt %u ber ©ruppe ber

Ferren, bie fiel) im SRing befanben unb fie rjöflldj begrüßten.

man roartete noä) oergebltdj auf ben ©rafen, ber bie Satjrt

mttmad)en folltc. 3t*>etmal toar fd)on ein SBagen bis an ben
9ling t)erangefat)ren, in bem man it)n oermutet t)atte; aber

es roaren nur oornet)me 3u[d)auer getoefen. Sogar ein

junger (£r3l)er3og toar in ber Sftätje. Der 93aron oon ©olafdjel

frot)lodte bereits laut über feine gewonnene SBette unb oer»

fprad), 3*ma bie ^dlftc bes 93etrags 311 Sfüfeen 3U legen,

toenn fie an bem geplanten Souper teilnehmen toolle, bei

bem ber ©raf gan3 getoife nidjt fet)len toerbe. Soupieren
unb £uftfd)iffen fei 3toeierlei.

(Eine Sßtertelftunbe ging oorüber; bann nod) eine. Die
3igeuner fpielten tr)re 2ßn3e burdj unb begannen toilbe,

meland)olifdje ^ufctalieber oor3utragen, bie einen ridjtigen

SERagnaren aus bem ©rab ge3ogen t)fitten; allein ber ©raf
lam ntd)t.

©erblmger toar bis jetjt bem bejtänbig oor ftd) t)in brum«
menben Sßater gefolgt, ber immer finfterer breinfat). Die 3*ü
für feinen Sftadjmittagstrunf toar Jängft oorüber, unb bie gan3e
2Belt toar il)m 3um ©Jel. Sein junger ^Begleiter fd)ien faum
in befferer £aune 3U fein. 2Ran t)örte jefct eiserne SRufe aus
ber bidjtgebräugten, taufenblöpftgen Sßolfsmenge: ,,9luf«

fteigen ! — 3rma 'raus ! — 9luf[teigen
!"
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Der ©efelle trat 3U bet fiuftfdjifferin, bie mit oerfdjrantten

Firmen QtQtn bas Seil lehnte unb aufgehört rjatte, 3U lödjeln.

„(Er fommt nid)t, bein ©raf!" fagte er Ieife.

„Dann tnufe id) allein geljen," oerfefcte fie. „Sie fdampfen
fd)on."

„fluffteigen! — 3eit! — Suffteigen!" !am es jefct lauter,

faft brotjenb felbft aus ben oorberften SReüjen ber 3u[d)auer.

„£afe fic |d)impfen!" Tagte ber alte SBtonn grimmig, ber

fetjt aud) 3U ü)r trat.

„Öurra, er fommt nicfjt! £ab' td)'s nid)t gefagt?" fräste

bas bünne Stimmdjen bes ©arons oon ©olafdjet

,,©ib ü)m nod) fünf äWinuten!" rief ein anbrer ber fangen

Öerren. „Dann erflören roir bie SBette für entfd)ieben."

„3d) brause nur Sallaft," fagte %tma 3U 93erblinger,

ge3roungen Iadjenb. „Das ift alles, 3U roas mein ©raf gut ift.

2Bieoiel Säde finb nod) übrig, 93ater?"

„3u roenig — nur breil" oerfetjte ber Sflte.

„Drei unb ©erblinger, bas get)t l* ladjte bie £uftfd)iffertn

roieber luftig. „ftomm, 93red)tle, 3eig ben 9Bienem, bafj ein

Ulmer Courage rjat."

Sie führte ü)n an ber £anb, immer ladjenb, gegen bie

9)tttte bes 5Rings. Die Ferren flatfd)ten, unb ber 2>ubel tourbe

anjtedenb. Stiles flatfd)te.

„Der ©raf ! Der ©rafl" [d)rien fie, roärjrenb ©erblinger

mit flopfenbem öer^en an ben ftorb trat. (Es roar nicfjt fturdjt

oor bem Slufftieg. SBas 3™™ tun tonnte, tonnte aud) er

tun. (Es roar etroas anbres, fd)mer3l)afteres : roie roenn er

fid) losreißen müfete oon allem, roas tf)m lieb unb teuer

geroefen roar, um in bie leere fiuft rjinaus3ufHegen. (Er

roar roie betäubt. Das ftlatfdjen, ber braufenbe fiärm ringsum
roar etroas all3u Ungeroolmtes. (Es fcrjroirtbelte irjm ein roenig.

Sie fprang in ben Äorb.

„herein mit bir! Die gan3e SBelt foll fet)en, roer mein
Sd)a& ift!" rief fie faft leibenfcrjaftlid) unb 30g Um an fid).

SDcit bem einen ©ein roar er fdjon im ftorb.

„fiosl fdjrie ber alte äflann.

3n biefem Slugenbltd fal) ©erblinger über bie Sdjulter

3rmas tjinroeg mitten in bas ©efidrt" (Enberles, ber tt)n, bleid)

roie eine SBanb, mit feinen roeitaufgeriffenen blauen klugen

anftarrte. 3" foldjen Stugenbliden br&ngen fid) Silber 3u-

farnmen, bie ein rjalbes fieben bebeuten. (Er fal) Ulm, bas
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SRünfter oon oben bis unten. Den ^efttlengtarius, ben Surm»
wart; er [al) ©oclelljarbts äBerfftatt, ben 3fran3ofen am ©oben,
©retle — fein ©retle —, bie für tlm alles getoagt f)atte,

roeinenb, »erlaffen. (Er toufete nidjt, urie es !am, mit einem
Stofe, ber U)n faft gu ©oben geworfen jjätte, roar er toieber

aus bem ftorb, xoelcjer [d>on mannsljocf) über ber (5rbe empor»
[tieg.

„©redjtle! ©redjtle l" rief 3rma in einem £on, ben er

geitlebens nidjt mtt)x oergafe, fo qualooll fd)ien er tt)m. Dann
ladjte fic laut auf unb begann 3toei $älind)en, ein rotes unb
ein roelfees, übers Rxtu$ su [dringen, urie [ie es auf bem
Seil gu tun pflegte, toenn ber ©eifallsfturm burdj bas 3*H
tobte.

Daran fehlte es aud) jetjt nidjt. „©raoo, ^tmal £urra,
ättiral (Sljen! (Eooioa!" [fällte es aus fmnbert fteljlen,

toäf)renb ber ©allon gerabe wie ein $feil unb mit erftaunlidjer

©efdjurinbiglett in bie frbfyt Jdjofe. Sllle ©efidjter waren
minutenlang nadj oben gerietet, too bie mächtige ftugel ftdj

faum mef)r 3U bewegen fdjien, aber immer Heiner rourbe.

SKodj aber [afjen fdjarfe 9uigen über ben 9tonb bes ftörbdjens

hinweg bas rote unb weifje gäbndjen fid) betoegen.

Der grämlidje 9Ilte t)aüt bem ©allon nidjt lange naa>
gefeljen unb befdjaftigte [id) bamit, bie leeren ©asfla[d)en

3ufammen3uftelkn unb Seile aufsuwinben. ©erblinger roar

aus bem 9üng getreten, lehnte an einem ©aumftamm unb
[tarrte nod) immer tjalbbetäubt 3U ©oben. (Sr mertte nidjt,

bafe (Snberle neben ü)m [tanb.

Der bid)te ftran3 oon 3ufdjauem löfte fidj auf unb über»

ftrömte t>tn 9ftng. ©tele, bann aber immer weniger, fal)en

nad) oben, bie meiften madjten fidj gruppenmeife auf ben
2Beg, ladjenb unb plaubernb, um anbre Vergnügungen auf»

3u[ud)en. ©ella, 3rmas fleine Sdjwefter, trat mit brei retdj«

lid) gefüllten kellern an ben ©ater Ijeran, ber fidj teilnahm«
los aufrichtete unh roieber einmal, biesmal länger, nad) oben
blidte. Der ©allon, für bas blofee Sluge nur nodj ein fletnes

Äügeldjen, f)atte eine [eitlidje, norbweftltdje 9üd)tung ein«

gcfd)lagen, [tieg aber jefct fid)tlid) fortwät)renb. Da plöfclid)

[tiefe ber alte 9DRann einen raupen, bumpfen Sdjret aus unb
fünfte 3U ©oben. Da lag er, ausgeftrectt, bie gläfemen klugen
nad) oben gerichtet, ©erblinger, wie bie mei[ten ßeute, bie

ftd) in ber SRär)c befanbcn, wollte auf üjn 3u[tür3en. SIber im
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felben Slugenbltd roarf audj er nod) ehren ©Iid nad) oben
unb blieb fielen, aitternb, nad) etroas greifenb, |id) ju balten.

(Er merfte nod) immer nid)t, bafc er ftd) auf (Enberle [tüfcte.

Seine Slugen rjatten ibre Sdjärfe nid)t oerloren, obgletd)

tf)m jumut mar, als föfje er burd) einen Sdjleier. Der
©allon batte [eine runbe ftorm oerloren; ein langer, im
Sonnenlidjt glübenber 3aden beroegte jid) über ber Meinen
Äugcl, bie ftd) gu fenfen begann, erft Iangfam, bann fd)neller,

immer fdmeller. 3etjt glaubte er ben Äorb ju [eben, ber roie

ein Stein gerabe tjerabfam. Darüber flatterte ein langes

jerfetjtes Ding, bas ber ©allon geroefen mar. Dann löfte fid)

feitlid) ein bunfles (Etroas los unb ftüräte meiter, für fid), [d)neller

alf bas anbre — mit rafenber Sd)nelligleit — bis bas ganje
^Pbontom binter ben nädjften ©aumgipfein oerfdjrounben mar.

3roei $oli3iften boben ben alten äftann auf, ben [id)tlidj

ein Sdjlaganfall niebergeroorfen botte, unb bie Arbeiter,

bie mit ben Seilen befdjäftigt geroefen roaren, trugen ibn
hinter bie ©übe. Die 3iQewier padten ü)re 3nftrumente gu»

fammen. ©ella fd)lud)3te laut, fniete auf ben ©oben unb
flaubte bas ©elb 3ufammen, bas [ic im Sdjreden oerfdjütiet

batte. (Entfefct liefen bie nod) übrigen 3ufd)auer ba« unb
bortbin unb eräfiblten fid), roas fie gefeben 3U baben glaubten.

(Enberle fübrte ©erblinger, ber gan3 roillenlos 3U fein fd)ien

unb Üjn mit oerftänbnislofen 3lugen anftarrte, m ben be»

nadjbarten (£af£garten unb gab ibm einen Stubl an einem
leeren £ifd), an bem bie luftige ©efellfd)aft oor groet Stunben
gefeffen batte, unb 3rmas Stul)l. ©erblinger legte beibe

&rme auf ben £tfd) unb ben ftopf auf bie 9lrme. (Er roufjte

beffer als bie meiften, roas gefd)er)en roar.

Der 3U menig bela[tete ©allon roar \)i>\)tt geftiegen, als

et borte [teigen follen, unb bas fd)toad)e Seiben3eug roar in

ber fiuft geborften. Die fdjöne Zrma aber roar jetjt ein un-
förmiges £aufd)en ftletfd) unb Änod)en unb batte eine Stunbe
binterg-loribsborf ein £od) in ben [anbigen ©oben gefdjlagen,

tief genug, fie 3U begraben.

Gin Vorläufer 24

,2Ber roeife, in roeldje Spelunfe td) obne ©red)tle in ber

gvofjen Stabt geraten roäre/ fagte ber banfbare (Enberle
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manchmal 511 ftdj [elbft, toenn er einfftbelnb über fedjs <5e*

feilen bjmoeg nadj bem obersten $Iafe in ber gellen ge»

räumtgen SBerfftatt bes £>berf)offd)neibermeifters oon ftratjfn

faf), too fein $teunb unb Jßanbsmann mit ftaufer Stirn
über eine Uniform ober ein golbbetreßtes Staatsfleib gebeugt

emfig brauflosnäfyte. 9üd)ttger toäre es getoefen, l)ätte

SBerblinger 3U ftcf> gefagt: ,9Bo toäre tdj ietjt ofme ben guten
(Enberle, ber mid) feit einem falben Satire — ber ftudud
Ijole ifm! — ntdjt aus ben klugen läßt.'

(Es toar ein böfer $erbft unb SBmter für 93erblinger ge-

toefen; ber fdjltmmfte, ben er bis jetn" erlebt fyatte, unb bas
toill, roie toir totffen, ettoas Reißen. Dabei ging es ü)m fo

gut, baß ttjn alle im „©runen Durban" beneibeten, toenn bort

bie fiage bes ©efa^äfts unb bie 93erl)ältntffe ber ,,©efellfd)aft"

befprodjen würben. iEr toar in fur3er 3*it *iner ber erften

3ufdjnetber bei §erm oon ftratjfn geworben, Ijatte beffen

feinfte ftunben gu bebienen unb würbe oon bem äReifter 3U

ben gefyetmften Beratungen 3uge3ogen. Daß er ©elb oer«

biente wie £eu, war fprtdjwörtlid) geworben, unb man be-

griff ntdjt, toie ber alte 3ube — man hjelt £errn oon ftratjfn

allgemein für einen oerfappten 3uben, obgleidj er leine

äfteffe in ber &offtrdje oerfäumte — mit einemmal fo fplenbib

werben tonnte.

Unb bodj!

3n ben erften Sagen nad) bem großen Unglücf im Krater,

bas bie gan3e Stabt in Aufregung oerfetn" fjatte, toar er wie
betäubt umhergelaufen, (Er wollte fidj toieber auf bie SBanber»

fdjaft mad)en, otme 3U toiffen wof)tn; aber (Enberle, bem er

einen fßla^ bei Ärafcfn oerfdjafft t)atte, Hefe um ntdjt 3ief)en,

unb er toar 3U willenlos, fid) los3uretßen. Dann famen
SEßodjen, Sütonate, in benen er bem waeferen (Enberle nodj

weniger gefiel, als toenn er tt)m 3erlumpt auf ber 2Bal3e

begegnet toäre. Die große Stabt mit ü)rem böfen treiben

fdjten Ü)n gepaeft su I)abert unb oerfd)lingen 3U toollen. Daß
er babei nod) arbeitete, oft toie toll, benn bie Arbeit ging

it)m oon ber £anb toie feinem, ließ feinen ftteunb bie Hoff-
nung nld)t oerlieren. So formte es ja nidjt fortgeben; enbltdj

mußte er ber 2Beiber, bes Spielens unb Srinfens ober ber

Arbeit mübe werben, unb es toar immer nodj möglid), baß
tt)n bie SBeiber guerft anefelten. 2ßenn fie am Sonntag«
nachmittag fäjweigenb nebeneinanber f)er gingen — SBerb»
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iinger 30g es immer nod) nad) bem Krater, roo er als ber

fcfd)c Sdjneiber betanut unb gern gefeljen roar —, fra9j c

tr;n Gnberle mandjmal fdjüdjteru, an roas er beule. „5tu

ben ©allon," fagte er faft regelmäßig mit einem ©efid)t,

als Ijabe ifjn bie S^age roütenb gemad)t, unb roarf ber erften

©antelfängerin, ber |ie begegneten, einen (Bulben %u. Das
2Räbd)en bjng ftdj bann Iad)enb an [einen 9Irm, unb ©nberle

[ablief) fjinter iljnen rjer mit einem langen ©efid)t, \otx>tit er

ein langes ©efid)t 3U madjen oermodjte. 2Rand)mal, aber

feiten genug, brad)te er es bahju, baß fle einen Ausflug
nad) bem SBiener SBalb mad)ten, ftatt fid) im SBurftelprater

f)erum3utreiben. Dort tonnte 93erblmger, im bürren ©ras
liegenb, ftunbenlang in bie blaue ßuft bjnaufftarren unb
fal) babet fo traurig unb oerfcfjloffen aus, baß aud) ©nberle

am Hebften fd)roieg. ERandjmal, gan3 plöfclid), fam bann
tin fjelles £id)t in leine 3Iugen, unb er fagte: „(5s muß! —
es muß bod) gerjen!" Sein 5*eunb getraute fid) aber nid)t

311 fragen, roas gefyen muffe.
ftratjlns ©efdjäft mar roenn nidjt bas größte, groeifellos

bas oornerjmfte in ÜÖMen. 9lls laiferlid) föntglidjer Oberrjof»

fdjneibermeifter roar er ntdjt an bie 3unfTregeln gebunben,
toeld)e bie 3<rf)l ber guldffigen ©efellen jebes SReifters be-

ftimmten, unb tonnte bie SBerlftötte in bem ftattlid)en £aus
hjnter ben £ud)lauben nad) Sßebürfnts befejjen. Selbft in

flauen 3eiten befd)äftigte er gefm bis 3toöIf ©efellen unb
jjatte feine ftunbfdjaft in ber fjorjen Slriftofratie ber Äaifer»

ftabt, bie 3toar fdjroer 3U bebienen unb nid)t immer prompt
im 23e3al)Ien roar, fdjließltd) aber aud) bie gefal3enfte SRed)«

nung orme SRurren beglid). $ußer biefen ftunben ließen

namentlid) foId)e bei £crru oon ftratjlt) arbeiten, bie fid)

nad) äRögIid)tett bas 2lusfef)en oon ftaoalieren geben roollten,

unb benen er feinen 9?at in Sfonn oon 33efel)Ien 3U erteilen

oerftanb. 90tand)es mißlungene Stüd, bas oon bem bünnen
springen X. 3urüdgeroiefen roorben mar, paßte bem biden
Sanfter 9). aufs $aat.

äRertroürbig roar, roie roenig ber CPhef bes blürjenben

©efdjäfts Dom <öanbroerl felbft oerftanb. 3" ben 2Bertjtätten

mad)te er hieraus lein <r>el)l, fd)ien im ©egenteil ftol3 barauf
3U fein. Dagegen oerftanb er 3toei Dinge mufterl)aft: feine

Arbeiter aus3utoäf)len unb aus3unutjen unb mit feinen

Runben umsugerjen. öierfür rjatte er ein Softem, bas ben
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©rofjbetrteb eines fpäteren ^aljrbunberts a^ncn lief). 9tn-

genäht an bas „SWafo" iebes ftunben I)ing ein Heiner roter

3ettel, auf bem einer ber fedjs 93ud)ftaben oon 9t bis ft ge»

fdjrieben ftanb. 2Bas biefe 3tiä)tn bebeuteten, roar bes

SÖieifters $rioatgef)eimnis, in bas ©erblinger etngeroeü)t

mürbe, naebbem er fieb einen SRonat lang beim Anproben
gan3 befonbers ausgezeichnet fjatte.

Die 23ud)ftaben belogen fidj auf ben (Ef)aratter ber ftunben
unb beren 33ef)anblung. SBöfyrenb einer oertraulttfjen Däm-
merftunbe, nadjbem es 3U Äratjfns Jödjfter 93efriebigung

©erblinger gelungen roar, ben fungen dürften oon Sdjroaraen-
berg ju überzeugen, bafe tf)m ein 3U tnapp geratener 9teitro<!

eigentlich 3U roeit fei, empfing ber boffuungsootle 9tffiftent

bterüber folgenben 9luffcbluJ3:

„gür ein großes ©efebäft, ftef)t (Er, SBerblinger, ift bie

&auptfad)e: Drbnung, äftetbobe, Softem. Stiles anbre fommt
bann oon felbft. Sßie bie knöpfe in einer großen SRäbfcbacbtel,

muffen aud) bie ftunben fortiert roerben. Dann befommt (Er

auf ben erften ©riff ben rechten ftnopf in bie £>anb unb roeif$,

roie (Er Um au brefjen f)at. Desgleichen bie ftunben, bie td)

in feebs Klaffen einteile: 9t, 93, (£, D, (£ unb <$. äRerl (Er

fidj, roas id) fage, unb fag (Er's niebt roeiterl

„SQlit ben Ferren oon 91 ift am letdjteften 3U »erfe^ren.

Sie roollen nadj ber neuften 9ftobe geüeibet fein, unfc ba fie

feiten roiffen, roas bie neufte äRobe ift, lä&t ficf> alles mit Hmen
machen. Denn audj bas teufte, oon bem fie fpredjen, mufe
ein gefc^idtter Sdjneiber bureb etroas nodj bleueres su über»

trumpfen roiffen, bas gar nid)t neu 3U fein braucht. 95ergefe

(Er nie, roer bie neufte SRobe madjt. 9!Bir. SRubige SBeftimmt-

beit, !eine übermäßig fyöflicben trafen, aber audj nie ein

btretter SBiberfprucb— bas t)ält fie am beften bei guter fiaune.

„Schwieriger finb febon bie Ferren oon 93. 9Iudj fie

roollen mobern gefleibet fein, t)aben fieb aber eine gan3 be«

ftimmte ftorm ausgebaebt. Sie f)aben fie oielleidn" bei einem
gfreunb gefetyen, bem fie pafet. 3f)r Körperbau, üjre 9trt,

fieb 3u geben, U)r Otfjarafter mag einen gan3 anbern Sdjnitt
oerlangen. &ier ift 93orfidjt nötig, 53etm 9tnproben finb

biefe Ferren mit mögliebft gleichgültiger StRiene 3u fragen,
ob fie nid)t biefe ober jene #nberung oor3ieben roürben.

Das mufc in oerfdjtebenen SBenbungen roieberbolt roerben,

bis fie glauben, ben 93orfd)lag felbft gemacht 3u baben. 9tucb
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rjier alles erjer als ein btretter SBtberfprud) ! Wut burd) £ift

finb biefc §erren 3U über3eugen, rjoas roirflid) gut für fie ift.

„5rogt man bie £errfd)aften doti £, meift grämlidje alte

£erren, mandjmal aud) ein junger, ber (i^aratter geigen

möd)te, ob fie mobem gelleibet 3U fein umnfdjen, fo ant-

»orten fie mit einem fdjarfen ^ein ober gar mit ber %xaQt,

ob man einen ©ergebnen Öberfteuerreoifor erfter ftlaffe für

einen Sansculotten Ijalte. £ier mufe oorfidjtig oermieben
toerben, ben Eigenheiten ber ftunben 3U fejjr nachzugeben,
benn im ©runbe finb fie mei[t bod) un3ufrieben, roenn fie

toie ein ©efpenft aus bem oorigen 3<rf)ri)unbert herumlaufen.
SBeim Anproben i[t auf it)rc flehten 9Bünfd)e, bie oft 3af)Uos

finb, fdjeinbar ein3ugel)en, unb roo es bem (Einbruef, ber $ar-
monie bes ©an3en nichts ferjabet, finb fie rooi)I aud) 3U berüd«
fidjtigen. 9ftan lann ja aud) in ber ftoftenredjnung barauf
<Rüdfid)t nehmen; bod) bas, ©erblinger, barf (Er getroft mir
überlaffen.

„21m fd)Itmmften finb bie Ferren oon D, bie grillenfjaften

unb eigenfinnigen ftunben. Sd)on bei ber Seftellung rjabeu

fie taufenb fid) rjoiberfpredjenbe SBünJcfje. 93eim Anproben
ift iljnen bie SBruftrjoeite 3U eng, bie #rmel finb 3U lang, bie

SRodfdjöfee 3U fur3. (Sin 3UjeitesmaI 3U fragen fann irjren

3orn erregen, ftragt man, ob iljnen ber ^Ibfiicr) ber Sorber«
teile, bie gönn bes ftrageus unb ber Älappen fo ober fo

genermt fei, fo antworten fie barfd), bas mü[[e ber Sdmeiber
roilfen, fonft fei er lein Sdjnetber. £ier, roenn ber SDtann ein

guter Sdffltx ift, gilt es, ©ebulb 3U 3eigen unb fid) oor bem
©allenfieber 3U rjüten. Sdjlie&lidj läuft ber ftunbe fdjimpfenb
hn eleganteften 9ln3ug baoon unb fdjtcft am nftcfjften £ag
feinen Setter, bem er fagt: er tonne nid)ts ©efdjeiteres tun,
als fid) bei bemfelben (Efel fleiben 311 laffen. 2Iud) ben (Efel

fefc' id) bann auf bie 9*ed)nung; aber bafür lafe (Er nur mid)
forgen, SBerblinger.

„©inen ausgefprodjenen ©egenfatj 3U ber ftlaffe £ bilben
bie Ferren oon (S. Sie rjaben nur einen 2Bim[d) : trgenb«
einem beftimmten Fjorjen Jjerrn ober einem [tabtbefannten
Sturer möglidjft gleicfouferjen. 2Bie bas 3U machen ift,

roiffen [ie natürlid) nid)t. ,So fierjt ©raf ^ßotoeft) aus, roenn
er bie 9?eboute befud)t,' ,fo be3aubert #err oon ©igerl alle

Damen im Krater,' i[f irjnen mit3uteilen, unb bamit muffen
fie fidi 3ufrieben geben. Sie tun's aud), toenn man barauf
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beftefjt. £ter leine 3Betd)f)eit, feine 9ftad)gtebtgfeitl ,3n
btefem ftletb, &err oon $ol3l)uber, tonnte id) [elb[t Sie nid)t

oom Surften Sjpfilanti unterfdjeiben. (Empfehle mtd), <r>err

oon §ol3^uber; bie SRedjmmg roerbe idj mir erlauben 3ftnen
3U3ufenben. fteberleidjt, fdjreib (Er bie SRedjnung für irjerrn

oon §ol3t)ubers ^pftlantifrad!' — Damit ift aud) ber £jol3»

Ijuber oerforgt.

„Die legten finb bie Ferren oon $. Sie mad)en bk
roenigfte S0iül)c unb finb mir trofcbem unausfter)lid)er als

alle anbern; benn fei) Cr, 23erblinger, man mufe aud) ein

$er3 für fein ©efd)äft rjaben, fonft bringt man's 3U nidjts.

Den Ferren oon % ift es mirfltd) gan3 gleidjgülttg, toie fie

herumlaufen, unb besfyalb laufen fie aud) im fuperfetnften

Staatsfleib untrer, als ob fie in naffes Sßadpapter einge«

totdelt mären; eine Sdjanbe für fid) unb tfjren Sd)netber»

meifter. ©Ott ber ©ered)te ! Sdjüefeltdj finb fie aud) feine

ffiefdjöpfe, unb man fann fie nidjt herumlaufen Iaffen, nadft,

roie er fie gefd)affen l>at. 9Iud) nehmen fie mandjmal einen

5tn3ug mit, ben fonft lein SWenfdj anrühren toürbe. (Es l)at

eben alles feinen 3xotd unb SRutjen im Sßeltall.

„3et}t fann (Er gefjen, SBerblinger," fdjlofe ber (Ef)ef bes

feinften Ateliers ber ftaiferftabt. „Sdjneib (Er 3idjr)s 3agb«
an3ug nid)t 3U eng über bie Taille. Der <aerr ©raf toirb mit

jebem 3a!)r bider unb f)at fdijon iefct einen Sütolefobaud), auf
ben beim (Einfdjlag SRüdfidjt 3U nehmen ift. — (Er oerftel)t

mid) fet)t. 3n 3urunft, beim Anproben, pafe (Er auf. SBenn
id) fage: ein <r>err oon D ober ein £err oon (E, toeifo (Er,

roas (Er oor fid) §at unb toie er 3U befjanbeln ift. Darauf
fommt in einem großen ©efdjäft oiel an — faft alles."

(Es madjte ©erblinger felbft mandjmal nad)benflid): je

bitterer unb mißmutiger feine Stimmung mar, um fo beffer

tonnte er mit Ära^rns ftunben umfpringen. (Es mar, als

fpielte er mit bem 93öfen, als madjte Ü)m bas Spiel Spa&.
Sein (Etjef mar ent3üdt. „(Er t)at ©Übung, ber SBerblinger,

metfe ber ftudud mofyer, aber er |at Silbung, unb bie befferen

ftunben fyaben bies nidjt ungern. 9Hfo immer 3u 1 Solang
bas ©efdjäft blür)t mie l)eut3utage, lofmt es fid), einen 58urfd)en

oon SBilbung in ber ^robeftube su galten. (Es foll mein
Stäben nidjt fein."
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So »erlief ber SBinter, trofc alle* Arbeit unb aller 35er«

gnügungen, bte ©erblinger in freublofer Unrube auffud)te,

oljne eine einige freunbltdje (Erinnerung 3iirüd3ulaffen.

©Ietdjgültig ging er am r)übfd)eften SBiener äRabel oorüber,

feiten backte er an ßueinbe, nur (Euberle erinnerte ibn gelegent-

Hd) an ©retle unb merfte balb, bafc er bamit feinem ftreunb

feinen ©efallen tat. Selbft roenn ber ßieblingsgebanfe auf«

taudjte, ber ibm früfjer jeben müßigen 9Iugenblid belebt t)atte,

padte irjn je|t ein leifer Sdjauber. (Er faf) 2>nna 3roifd)en

feimmel unb (Erbe — nur 3rma. Rollte es hinter ben iua>
lauben nod) immer nid)t grübUng roerben?

(Es roar in ben erften Jagen bes Würz, als ifm ftratjfn,

rote jetjt fa[t täglid), in bas $robe3immer rief, roo er feinen

(Efyef neben einem fleinen, rooblbeleibten &errn antraf, ber

in Unterbeinfletbem unb einem blauen ftrac! mft oergolbeten

knöpfen 3roifd)en ben großen, im SBiulel geftellten probier»

fpiegeln f)in unb r)er fpa^ierte. Der Heine $err roar rjodjrot

im ©efid)t, unb aud) ftra&frj fdjien erzürnt 3U fein.

„Seb (Er felbft 3U, roas 3U mad)en ifi," fagte er 3U 93crb-

linger. „Gin §err oon (S. Der Jfrad fifct roie angegoffen,

aber ber <rjerr ift nid)t 3ufrieben."

„9Hd)t ein £err oon (E; Degen beifc id)," fagte ber ftunbe

geret3t, inbem er fid) oergeblid) bemühte, fein Spiegelbtlb

oon ber SRüdfeite 311 erfaffeu. (Es lief immer roieber aus bem
3roeiten Spiegel binaus. ,,3d) b<*be einen ftrad beftellt, roie

ibn mein greunb, ber öerr ^ßvofeffor Sumper, 3U tragen

pflegt. 33) fa * äftnen ben §errn ^rofeffor SBumper ge3etgt

unb tonnte einen entfpredjenben grad erroarten. Die Sdjöfee

finb oiel 3U lang, ber ftragen nid)t rjod) genug."
„Das finb genau bie £ängen bes £jerrn ^rofeffors,"

roiberfprad) ftratjfr), feine eignen Regeln oergeffenb, „aber

ber &err oon ©umper ift lang unb bünn unb Sie —

"

„Unb id)?" unterbrad) ir)n ber Dide 3ornig. „äftetne

"tfrme roill id) roenigftens regen fönnen. Seben Sie, fo."

(Er fdjroang fie, als ob er eine SBinbmüble barftellen roolltc.

„SRatürlid), §err oon Degen," fiel 93erblinger begüttgenb
ein. „Das roill jeber unfrer ftunben. 9Iud) bot nod) feiner

biefes Atelier oerlaffen, ber nid)t bie 9Irme fdjrotngen fonnte

roie ein paar glügel."

„Das ift's, bas ift's!" rief ber Kleine erfreut. „Sie
fdjeinen bie Sadje su oerfteben. 3$ mufe morgen un«
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roetgerlid) bie Strme betoegen fdnnen — rote — tote ein

paar ftlüQtV
„(Erlauben Sie, bafe td) ben ftrmel abtrenne. — Das ift

ja gan3 einfad}. äRein College t)at bie 2l$fel etroas 3U lang
gefdjnitten unb bas Slrmlod) — v)m — ein roenig 3U roeit

nad) oorroftrts geftellt. (Eine flehte Slbänberung. $ber es ift

nid)t ber einige geiler bes im übrigen »oräügltdjen ftradte.

(Es ift etroas fdjroierig, ir)n oorn su fdjliefeen. ftinben Sie
bas ntdjt, £err oon Degen?"

„Donnerroetter, fa. Sie brüden mir bie ©ruft ein."

„9ttd)i fo ferjr bie ©ruft als ben Unterleib, &err oon
Degen. Dodj fommt es auf basfelbe hinaus. Sobalb roir

ir)n gufnöpfen, roirb rjinten alles Iebenbig."

„2Bas Sie fagen!" rief &err oon Degen, ber enbltd) bie

ridjtige Stellung 3roifd)en ben Spiegeln gefunben fjattc,

um bas ßeben feiner SRüdfeite beobachten 3U lönnen.
„Sie gerjen fef)r aufregt, &tn oon Degen, mit gurüd»

geroorfenen Sdjultern; eine edjt mtlitärifdje Haltung."
„SBirfüdj? Die SEBaf>rl)ett 3U fagen, £err ©erblinger —

Sie r)eifcen bodj £err SBerblinger — td) bin Ur)rmad)er oon
$rofeffton."

„9Ud)t mögUdjI Der ©ang eines f)ör)eren £>ffi3iers.

Darauf rourbe beim Schnitt bes ftleibs nid)t genügenb SRüd*

fid)t genommen. (Erlauben Siel"
„Damit 309 er ben Sract energifd) naä) oorn unb fragte

teilnarjmooll:

„9ta — roie gef)t es fefct?"

„(Es ift fd)on oiel beffer; id& fütjle mtet) freier," meinte
£>err oon Degen freunblidjer. „Sie fdjeinen mir ber redjte

äRann am regten ?piaö 3U fein."

„So oerltert fidj aud) bas TOitärtfdje 2förer (Erfdjeinung

in etroas," oerfetjte ©erblinger, befdjeiben austoeidjenb.

„Der 5rac! r)at jetjt fct)on eine mer/r atabemifdje gorm.
Darauf muffen roir hinarbeiten. 3dj fenne ©elef)rte, bie ftol3

barauf roären, ein foldjes ftleibungsfrüdt 3U befitjen."

„Darauf lege idj befonberen 2Bert," oerfeijte ber Ul)r-

matt)er. „2>d) tjabe nämlid) morgen bie ijorje (Et;re, einen 93or-

trag in ber 9lula ber l. f. Unioerfität 3U galten."

»3d) ]ar) bies auf ben erften 23lid," er fidjerte Serblinger.

„2Bas Sie fagen! 3a. Unb ba liegt mir baran, baß alles

in ge3iemenber 9Beife sur (Erforjeinung lommt."
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„Soroeit rotr ba3u beitragen förnten, $err oon Segen,
bürfen Sie gan3 unbeforgt [ein. ©eftatten Sie mir, bafe i(f)

beu $rmel roieber anftede. Sie muffen fid) regen tonnen."

„Sei bem ©egenftanb, über ben id) 3U fpred)en tjabe, i[t

bies burdjaus nottoenbig. 3 er) bin nämlid) nicfjt meh,r eigent-

licher UI)miQd)er. 3**) befdjäftige mid) feit 3a^ren mit —
mit — mit fliegen."

©erblinger futjr 3ufammen. „Karbon!" rief er erregt,

an bem $rmel reifoenb.

„Sie t)aben mid) geftocfjen!" [agte ber Kleine, fid) bie

5d)ulter reibenb, fuljr bann aber eifrig fort: „äJcit bem
"Problem bes 5li*9ens. 3d) glaube, nein, td) bin über3eugt,

bie richtige fiöfung gefunben 3u rjaben. (Eine finnreidje

Kombination; bas (Ei bes Kolumbus, bas geflügelte (Ei bes
Kolumbus ! 3*) fa9? nttfjts mein-

. SDIorgen roerbe id) ja 9Mr)eres
barüber mitteilen, unb 3u>ar oor ben erften ©eleljrten ber
Unioerfität unb ben f)öd)ften Spieen ber ©efellfdjaft. 3$
umrbe es felbft nidjt roagen, roenu mein ftreunb, ^ßrofeffor

oon 23umper, mid) nid)t ba3u animiert blatte. (Er beftehj

barauf, bafe in einer fo roicfjtigcn Sadje bem pr>i)fitalifd)cn

ßef)rftiif)l ber 9ßiener Unioerfität bie ^rä3eben3 nid)t entgegen
bürfe. Unb bann r)at Seine Kaiferlid) Königliche Soweit,
ber (Er3l)er3og 3°fepf> Slmabeus, feine 9lllerl)öd)fte Hnroefen«
beit 3ugefagt. Sie fönnen fid) jefct felbft oorftellen, roeldje

©ebeutung es t)at, &err Scrblinger, ben ftrad red)t3eitig

unb muftergültig fertigstellen."
„§err oon Degen," fagte SBerblinger in großer (Erregung,

„roenn ber §immel einfällt: ber grad roirb bereit fein."

„So Iaff id) mir's gefallen," fagte ber UI)rmad)er auf»
atmenb. „SiBir oerfterjen uns. 5tlfo oor allem bie &rmlöd)er—

"

„SBerben ausgeholt !" rief Serblinger. „Sie roerben einen
5rad erhalten, ber geroiffermafcen 3um SHegen gefdjaffen ift.

20), roenn es mir oergönnt roärc, Sie in bemfelben fpredjen
3U rjören, Zfoxt (Erfinbung in Sätigfeit 3u ferjen! (Er mu&
umgebaut roerben, aber er foll bann aud) bie Serounberung
ber gan3en 3Belt auf fid) 3ief)en, auf fid) unb feinen Präger.
3<t) garantiere 3t)r\tn bas. ©eben Sie mir oierunb3toan3ig
Stunben 3^it."

„Das gern", roenn id) mid) barauf oerlaffen fann."
„2Bie auf %t)Tt UnfterbUdjfeit, £err oon Degen. SBenn

ta> iljn bod) nur in Xätigteit fel)en tonnte!" rief ber arme
• t)tft, *er Scfmeibet bon Ulm. II. 8 H3



Scijnetber, bcn jetjt feine alte £eibenfd)aft mit aller 90tod)t

gepaeft t)attc.

„So bringen Sie it)n felbft nad) ber Unioerfität; morgen
nachmittag gegen brei Ut)r, nidjt tint äftinute fpäter. ^taQtrx

Sie nad) $rofeffor 93umper, 3tntmer Sfhmtmer 31; bort

finben Sie mid). Unb roenn Sie einem SBenbepunft in bei

©e[d)id)te bes 9ftenfd)engefd)led)ts beiroorjnen toollen —
Sie fdjeinen beroegt 3U [ein, junger $reunb —

"

SBerblinger roar es in ber 2at.
„3a) rounbere mid) nid)t," fut)r ber flehte £err fort;

„mir tft es fit)nlid) 3umute; aber laffen Sie mid) ntd)t im
Stid). Sieles— alles r)ängt baoon ab, baJ3 id) bas ftleibungs«

ftücf red)t3eitig erhalte. 3$ roill Zföntn offen gefielen, bafc

id) nid)t geroojnt bin, oor allert)öd)ften <r>errfd)aften Vorträge
3U galten unb 5htgoerfud)e =w mad)en. Da ift es eine 23e«

rut)tgung, roenigftens 3U roiffen, ba^ bie äußere G5rfd)einung

ben Umftänben entfprid)t. SOteines Sßortrags glaube ic§

fieser 3U fein, bagegen —

"

„Darf id) Sie baran erinnern," unterbrad) it)n SBerblinger

befdjeiben, „bafc Sie bie feibenen 23einfleiber nod) nid)t

angelegt rjaben."

„SBas Sie fagenl" rief ber (Srfinber, erftaunt an fid)

t)tnunterfei)enb, roas einige Sd)roicrig!eiten l)atte. „(Ei, et,

bas t)aben roir gan3 überfet)en. Hut nidjts. Die $ofen finb

weniger toid)tig unb roerben fd)on paffen, ©eben Sie mir
nur meine alten ! Danfe, §err SBerblmger. 9lber ber (fraef

—

"

„Schlafen Sie rut)ig! 2Benn roir bie gan3e SRadjt burd)-

arbeiten müßten — ber ^xad roirb bereit fein."

,,3d) oertraue 3t)nen, junger 9Kann. £ier t)aben Sie
eine Sparte, bie Sie berechtigt, mid) 3U t)ören. §err oon
ftratjft), Sie befitjen einen oortreffliegen äRitarbeiter. 3$
oerlaffe Sie beruhigt — befriebigt. Gin großer — otelleid)t

ber größte Sag ber $htlturgefd)id)te mag jetjt anbred)en,

roenn aud) —" t)ier rourbe Degens Stimme plötjlid) etroas

fdjroanlenb — „roenn aud) nod) nid)t alles erreicht roerben

füllte, roas bie 2Renfd)r)eit oon uns erwartet."

§err oon Degen ging, in feine militärifdje Haltung met)r

als 3urüclfallenb. 93erblinger raffte bie Stücfe bes oiel*

befprodjenen ftleibungsftüds 3ufammen, entfd)Ioffen, ben
Danf bes größten (Erfinbers bes neuen 3ot)rt)unberts au »er«

bienen. Der ftrac! mufete oöllig 3ertrennt roerben. (Er unb
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(Eiiberle fafeen bis nachts 3roei Ubr an ber Arbeit, bann etft

roaren fic fid)er, rechtzeitig fertig 311 roerben, unb (Enberle

freute fid), roie eben nur er fid) freuen tonnte, 3U fefjen

bab fein ftreunb enblid) roieber einmal mit Öeib unb Seel,

bei ber SaaV roar.

s
2lls am folgenbeu Za$ &errn oon ftratjtns erfter 3"'

fd)neiber rjödbft junftroibrig mit einem ^ßatet unter bem
tfrm eine oolle Stunbe 3U früt) in bas Unioerfitätsgebäube

trat unb nad) ^rofeffor oon 93umper unb Plummer 31

fragen roollte, rourbe er oon bem gepuberten unb feftlid)

geidjmütften Sortier mit oorgebaltenem Wmtsftabe aufge-

halten unb in t)errifd)er 3Beife bebeutet, bafe ber £err %Vro«

feffor nod) nid)t gefommen fei unb er roarten möge. Damit
führte ihn ber Üorgeroaltige in ein fleines, büfteres Stübd)en
hinter feiner £oge unb überliefe irm feinen ^Betrachtungen.

Ungebulbig fat) er fid) um unb bemerfte, nad)bem fid)

feine klugen an bas &albbunfel geroöf)nt Ratten, einen

Ceibensgenoffcn, ber in einem i'eberftuhl fafe unb mit beu
Werfen trommelte. Sei näherem 3i lfefW 3eigte fid), bafc

ber SRann bie Uniform eines ^ßoliseifommiffars trug, roas

aud) ber fd)narrenbe Ion beftätigte, mit bem er ben rjöflidjen

©rufe ber (cdjneibers erroiberte. £rotj ber roenig ermutigenben
Einleitung fam ein ftodenbes ©efpräd) 3uftanbe, bas eine

oertraulidjere 2Cenbung nat)m, als 93erblinger feine (Ein-

labungsfarte 311 §errn Degens Sorlefung 3eigte unb fein

brennenbes Serlangen nidjt oerl)eimlid)te, beu bodjbebeut-

famen SBerfudjen beijjuroorjnen.

Der ^oli3ei!ommiffar lädjelte überlegen.

„(Er ift nidjt ber ein3ige, ber barauf roartet," fagte er.

„3n beu l)öd)ften unb allert)öd)ften Reifen finb fie feit etlichen

lUouaten roie befeffen. Wies roill fliegen. Stber id) bitt'

3hn: roas foll aus Orbnung unb ^PoIt3ei roerben, roenn bie

gan3e ©efellfdjaft, Spifcbuben eingefd)loffen, 3U fliegen an=

fängt? ÜD3as t)älfe ber &ausfd)Iüf|el, roenn feine Dadjlufe

mel)r fid)er ift? 3U roa5 roären Stabttore gut, roenn jeber

Stromer über bie dauern roegflöge? §at (Er fdjon einmal

SBefpen fdtjroarmen feigen? ftann bas gebulbet roerben?"

„(Eine grofee Umroäl3ung aller 95erl)ältniffe müfete natür-

lid) eintreten," gab Skrblinger 3U.
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„UmtDftljung I Da rjaben rotYs!" oerfetjte Der anbrc ge-

reiät. „Umroä^ung — SReoolution; gan3 rid)ttg. ©el)t's

nidjt in ber ^ßolitif, oerfudjt man's im gefellfdjaftlidSen

fiebert. Äann bas gebulbet roerben, frage icf)? fjier in Sßien?
Paufdjen <5

; mir nid)ts oor!"
23erblinger fdmrieg, rote befohlen, ber anbre aber fut)r fort:

„Das fierjt er felbft ein, ber §err oon Degen, unb folange

bie ^rofefforen ba brinnen nur baoon fd)toatjen, fjat's feine

9tot. Slber 93erfud)e? Dafür murj eine oorferjenbe Regierung
beißeiten forgen, felbft roenn rjolje unb l)öd)fte §errfd)aften
an nidjts 23öfes 3U ben!en gerufen. 3d) bin oon 9lmts roegen
I)ier unb erroarte nur bas Signal meines Sßorgefefcten, ber

fdjon oben ift unb ftd) mit $errn oon Degen befprid)t. (£s

roirb alles gan3 orbnungsgemärj ©erlaufen, benf ia). 9Bas
i)at er benn ita in feinem ^ßatet? 3ft uootjl aucf) ein Stücf

ber ruriofen glugmafdjine?"
3n biefem Slugenblid trat ber Sortier etroas fyafttg in

Das <r>mterftübd)en.

„5ft ein §err SBerblinger ba?" fragte er in gebämpftem
Xon. „Der §err 93erblmger foll fofort nad) Kummer 31

!ommen. 3$ roerbe irmt felbft b^rx 2Beg 3eigen."

Der ftommtffar, ber im (Eifer bes ©efprädjs aufgefprungen
roar, fetjte fid) roieber, inbem er mit allen 3«id)en rüdfefjrenber

©ebulb mit ben Werfen 3U trommeln fortfuhr, roärjrenb fid)

ber 3ufd)neiber nad) einer faft fpöttifd)en Verbeugung, fein

Sünbel unter bem 3trm, mit bem Sortier entfernte. Cr roujjte

benn bod) etroas mein* oon ben beoorftefjenben (Ereigniffen,

als ftdf) eine l)ot)e *$oIi3ei träumen Hefe.

3n einem mit pt)r)fifaHf(f)en ©eräten unb SRobellen ge*

füllten 3iTmrter, bei beren 9tnblid SBerblmgers £er3 ftärfer

flopfte, fanb er einen langen rjageren iperrn in blauem %xad
mit oergolbeten knöpfen, ber bem ftleibungsftüd, roeldjes er

unter bem 9!rm trug, fidjtlid) als SÖhifter gebient t)attc. Das
alfo roar §err oon 23umper, ^rofeffor ber ^jjnfii an ber

t f. Unioerfität 3U Sßien, ein Warm, ber fid) für bas 3mg.3

Problem leibenfdjaftüd) intereffierte, feitbem er in (Erfahrung

gebraut r)attc, bafe bies bei Seiner ftaiferlid) ftöniglidjen

§ol)eit, bem jungen <&x$tx%0Q 3o]tp\) Slmabeus, ebenfalls

ber gall roar. hieben it)m ftanb ber flehte bide Degen, ber

SBerblmger mit fid)tlid)er Sfreube entgegenging unb ifjm

fein tyaltt abnahm. 95or einem polierten unb gefrümmten
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8tal)lbled), bas ju opti[d)en Demon|trationen bleute, legte

er unter lebhaften (Sntftfjulbtgungen bas neue ftleibungsftüd

an luib fanb es in beut Sied), roeldjes bie btefe ruublidjc

©eftalt als einen 3el)ri* ftufc breiten, bünnen liefen roiber«

fpiegelte, im l)öd)[ten ©rab befriebigenb. s#ud) olnte 95er*

3errung waren ber lange bünne ^rofcffor unb ber furge bidc

(Srfinber bi bem gleiten blauen ftrad* ein leibltd) fomi[d)cs
sJkar, um fo merjr, als beibe in jeber Seroegung ©errieten,

bafc [ie oon ber 93ebeutung bes £ags unb oor allem oon ber

"iRoIIe, bie il)nen hierbei 3ufiel, aufs tieffte burd)brungen
ruaren. 9JHt root)lroollenber §erablaf[ung empfahl ber llr>r«

madjer bem Sdmeiber, bie Sorlefung, bie in einer falben
Stunbe beginnen roerbe, nid)t 3U oerfäumen, benn [ie bürfte

oon größerer 33ebeutung [ein als [elb[t bie praftifdjen Demon-
[trationen, bie er am *sd)luj} [eines Vortrags oor3ufüt)ren

gebenfe. SBarum ftd) t)ierbei bie beiben Ferren etroas oev«

iegen anlädjelten, tonnte [id) SBerblinger nid)t ertlären.

Oljne Sdjroierigfeit anbern folgenb, fanb er [einen ÜBeg
in ben großen Saal, in bem [id) bereits eine 2ln,}al)I 3urjörer

unb Sd)aulu[tige eingefunben Rotten. 3" einer (Ede, narje

ber feftlid) gefdjmüdten <Rcbnerbürme, fanb er auf ben unteren
®prof[en einer Sibliotrjefleiter einen oortrefflidjen ^3Iat}, oon
bem aus er rjalboerftedt hinter einem 3U roeiterem Sdjmud
aufgehellten Oleanberbaum bie 93er[ammlung beobad)ten
fanute. 9Ils [id) fpäter aud) ber Sortier ju il)m gefeilte, ber
mit einem SOtale j)öflid) uni) gefprödjig geroorben roar, lam
ilmt er[t 3um oollen Seroufotfein, in meld) oornermter ©e[ell>

[d)aft er [id) befanb. 2rot$bem rjätte er bes fdjütjenben

Oleanbers nidjt beburft. Der 3ierlid)e, nad) neuefter äRobe
forgfältig gefleibete erfte 3ufd)neiber ber girma Äratjrn

fonnte [id) neben jebem ber anroe[enben jüngeren £eute
oon altem tKbel ferjen la[[en. Kleiber madjen fieute.

Da roaren in amtlidjen Valoren, unb nod) immer mit ben
gepuberten £aarbeuteln bes oorigen 3<rf)tf)unberts gefdjmüdt,
bie ©elefjrten ber Unioer[ität, <pi)i)[ifer, 3flatl)ematifer, Statur«

for[d)er, ja aud) Vertreter anbrer gafultäten, roeId)e bie

Neugier ober jene 3oeenoerbinbungen I)erbeige3ogen Ratten,

3U benen bas Problem bes men[d)lid)en Pflugs [d)on [eit 3df)i*

fmnberten anregte : ^Ijnfiologen, roeldje bie (Entroidlung einer

neugearteten Süaisfulatur bes men[d)lid)en ftörpers in irjrem

(£nt|tel)en beobadjten wollten, 3uri[ten, bie bereit roaren,
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ein neues Kapitel ber 9ied)tspflege aus3uarbeitcu, rocld)es

bie 93enu§ung bes £uftraums 3U 2krfel)rs3roeden nötin
mad)en toürbe, 33)eologen mnftifcfjer 9ftd)tung, bie afntten,

bak man im 93egriff roar, bem Staube ber (Engel unt einen
3d)ritt närjer 3U fommen, anbre, bie bas (öegentetl fürdjteten,

benn roar nid)t aud) ber Satan ein geflügeltes SBcfen?
3>eber biefer gelehrten §erren blatte aud) fofort einen ©egner
3ur Seite, ber bie 9Wöglid)tett eines (Erfolgs berartiger S5e«

ftrebungen in bemonftrattoer SBeife leugnete. 5flle aber
erfd)ienen im feftlidjen Ornat, md)t fo fet>r roeil es bie 2Bidjtig«

feit ber 3ufammenfunft errjeifd)te, als roeil Seine ftaiferlid)

ftöntgüdje §o!;eit ber Qx$tx%oQ 3ofept) 3lmabeus fein ftom*
men äugefagt r)attc. (Es roar unoerfennbar, bafc £ödjft=
biefelben ben (Erfinber — „benfen Sie fid), fterr Kollega,
einen fimpeln Ul)rmad)er, ben ber oerfdjmitjte Sumper
irgenbroo aufgegabelt fjaben mufe" — unter feine befonberc
s#roteftion genommen fjatte. Damit bjng 3ufammen, bafj

eine größere 9ln3af)l rjorjer Offnere ben Saal 3U füllen be*

gann. Sie unterhielten fid) lauter als anbre über bie SolQen
ber epod}emad)enben (Erfinbung, bie 2Bal)rfd)einlidjfeit einer

Jnoafion (Snglanbs burd) ein fran3öfifdjes §eer auf bem
ruftroege, bie 33erforgung eines abgefdmittenen 9lrmeeforps
burd) ein geflügeltes $rooiantamt, bie fünftige Unmöglid)feit,
eine geftung ein3ufd)lteJ3en, bie ©Übung einer fiuftfaoallerie,

roenn aud) oorläufig nur 3um 3t*>ed ocs 2lufflärungsbienftes.

(ginige biefer Ferren nahmen bie Sad)e fo ernft, bajj fie fid)

flüfternb erbeten, roäfyrenb anbre in firfjtlid) nid)t ernft*

gemeinten p)antafiegebilben fd)roelgten, bis bas Stirn*
rutt3eln eines greifen ftelbmarfeMails ber unpaffenben £eiterfeit

ein 3tel fetjte. Utud) ijofje 3foilbeamte famen in großer 3al)I,

alle in trjren reid)beforierten altertümlidjen Uniformen, Ferren
oom ajiinifterium bes Säuern, ber 5tnan3minifter, ber ein

neues Steuerobjeft erhoffte, in eigner ^terfon, ber 9ftinifter

bes faiferlid)en Sausb.alts, mehrere Ferren ber auslänbifd)en

(öefanbtfdjaften, unter t>mtn ber türftfd)e firf) burd) bie

9?urje aus3eid)nete, mit ber er ber fommenben Umroäl3ung
entgegenfarj. gaft fein ^Iafc blieb mel)r für bas bürgerlidj'c

3it)il in fdjroanem grad unb roeifeer SBinbe; felbft einige

Ijeroorragenbe 93anfiers tourben in unroürbiger SBeife an
bie SBanb gebrüdt.

SJton rjatte anfänglid) geglaubt, bes roiffenfd)aftltd)eu
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Cbaratters ber SBerfammlung roegen Damen nid)t julaffen

3u follen, aber Sterbet bie treibenbe 5fraft ber Neugier bes

garten (5efd)led)ts unterfd)ät}t. Umfonft mürbe ben odjönen
oorgeftellt, baß fie bic matfyematifcben Cntmidlungen bes

^3rofeffors ÜBumper ebenfo langroeilig finben mürben tote

&errn oon Degens med)anifd)e ©rflärungen. Sie beftanben

barauf, biesmal bie erften 3U fein, ben letjteren fliegen 311

leben, mit ober ofyne Stöatbematif, unb roenn roieber ein

Unglüd paifieren folltc roie im Krater, roollten fle nicf)t

abermals nur in ben 3eitungen baoon lefen. Uberbies roerbe

ja ber (Er3r)er3og Slmabeus erroartet, biefer 3um hülfen
bübfdje 9Imor unter ben (Er3ber3ogen. Dafo er bie Damen
erroarte, [ei bod) felbftoerftänblid). Seitbem fid) gar bie

9kd)rid)t oerbreitete, bafe bie junge ftürftin oon SOTetteruid)

mit ober oljne 3u fTimmuug bes Kuratoriums ber Unioerfitdt

an bcr SBerfammlung teilnehmen roerbe, mar fein galten
mebr: ber fd)mad)e SBiberftanb ber ©elerjrtenroelt mar ge«

brodjen, bie erften 3ioei Sleirjen oon Stühlen oerfdjroanben

unter riefigen Turbanen, roallenben gebern, 33lumen aller

3ah,res3eiten, Ileblid)en, Iadjenben ©efidjtern, gierig, nidit

nur £jerm oon Degen fliegen 3U fef)en, fonbern felbft ju

fliegen, fobalb fid) ber 9Imor oon (Sr3r)er3og jetgen follte,

unb roomöglid) in feine 9lrme.

Sdjon feit 3erjn SHiuuten ftanb aud) s#rofeffor 93umper,
eine 9k>IIe Rapier in ber §anb, neben ber 9lebnerbür)ne unb
irjm jur Seite, in gläujenb neuem blauem ftrad, ber £elb
bes £ags, §err oon Degen. Umgeben maren bie beiben oon
einem fletnen ftreis ber Slusenoäblteften unter ben Wus»
erroärjlten, bie bem etwas uerfd)üd)terten Hbrmacfjer 3U ber
gläu3enben ffiefellfdjaft ©lud roünfdjtcn, bie fid) um Um oer«

jammelt rjatte. (Ein ungetoormtes Summen unb 9wufd)eu
füllte feine Ofyren. Gr mar erroas bleid) gemorben unb fab

faft ängftlid), nid)t mie alle anbern nad) ber jetjt gefd)loffenen

Saaltüre, fonbern in bie (Ede, too fid) Serblinger unb ber

Sortier bjnter bem Oleanberftraud) bargen. Da enblid)

borte man brausen im Üreppenrjaus brei laute Sdjlftge;

eine pIötjHdE)e Stille trat ein, bie Ferren ovbneten fid) tjaftig

in 3roei langen, bidjten 9?eil)en, 3roifd)en benen ein breiter

(Sang frei blieb, burd) ben ber Keftor SJtagnififus in rotem
golboerbrämtem lalar, gefolgt oon ^rofeffor 93umper in

einem ärjnlidjen, aber fd)roar3eu ©eroanb, nad) ber Iure
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eilten. Umfonft onntte ber leitete Degen, ü)m 3U folgen.

Diefer aber traute feinen ftnien nidjt mebr. 3et}t fprangen
bie Flügeltüren auf. (£ht martialifd) breht|d)auenber JOfft3ter

in ungartfd)er Uniform, mit blitjenben Singen, braunem @e«
fidt>t unb mit rjerabtjängenbem roeifeem Schnurrbart, erfd)ien

unter ber Xüre, 3U feiner 9?ed)ten, aber einen Stritt ooraus,
ein nieblicfyer Sunge oon oielleid)t fünf3el)n 3af)ten, einen
großen Stern an rotem 93anb auf bem glän^enb roeifcen

Solbatenröddjen unb mit bem rofigen ©eftd)td)en — bie

Damen Ratten red)t — eines pausbaefigen 2Imors aus ber
SBarodfjeit: ber (Sx^fytx^oQ 3o[epI) Stmabeus.

Stiles oerneigte fid), roie man es nur notf) in SÜBien 3U
tun oerftanb, feitbem Skrfailles aufgehört l)atte, ber SBelt

feine 93üdlinge oor3ufcf)reiben. Dann führte ber SReftor ben
r)of)tn ©aft unter roteberljolten Serbeugungen nadj bem
oberen C£nbe bes Saales, too ber 9tebnerbüf)ne gegenüber
auf einem Keinen ^obium eine Slrt oon Üfyronfeffel aufgeftellt

toar. Dort tourben ^3rofeffor 23umper unb iperr oon Degen
oorgeftellt — ber Slnftanb gebot es, bem erfinberifdjen lfl)r«

madjer toenigftens 3eittoeife t>tn perfönlidjen Slbel 3U erteilen,

ber fid) betanntlid) in SBien eines unfrautarttgen ©ebeüjens
erfreute —, roobei mit faft hörbarem (Erftaunen bemerft
tourbe, ba^ beibe Ferren fe einen Ringer ber flehten $anb
Seiner £jol)eit 3U füffen befamen.

Der ungarifdje Oberft unb Slbjutant bes (Sr3^er3ogs be*

merfte halblaut, aber toeitf)in hörbar, benn fein Organ toar

mel)r für einen (£ier3ierplatj als für bie Stula ber Unioerfität

beregnet: Seine ftaiferltd) 5töniglid)e £>ol)eit toünfd)e, bafc

bie roiffenfdjaftlidjen (£rflärungen, bie §öd)[tbiefelben mit
Spannung ertoarte, in möglidjjter Rüx$t 3um Vortrag
tarnen. Seine Äaiferlid) ftöniglidje §ol)eit intereffiere fid)

in nod) f)öl)erem ©rabe für bie praftifdjen Vorführungen,
um btn unangenehmen (Sinbrud 3U oertoifd)en, t>tn ü)m
ber nod) nid)t oergeffene Unglüdsfall im Sßrater oerurfad)t

I)abe. Dann nav)m Seine ftaiferlid) ftöniglid)e £of)eit ^ßlatj,

roinfte ben Oberften an feine Seite, ber ifym eine ßorgnette
reid)te, unb begann bie erfte *Rcir)e ber Damen 3U muftern,
bie fid) fofort fämtlidj bemühten, ü)r lieblid)ftes fiädjeln an*
3ulegen.

5lun beftieg ^ßrofeffor Dumper bie SRebnerbüfme, ent*

faltete feine SHolle, räufperte fidj unb begann:
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„Haiferlid) Königliche £ol)eit, t)oci)Derel)itc Ferren be*

t)ol)cn 51bels unb bcr ©eiftlirfjfeit, oereljrte Vertreter ber

2Bi[fen[d)aft unb refpeftooll 3u begrüfeenbe $lnroe[enbel Sei
bem rjofjen 3rctereffe, bas Seine ftaiferlid) ftöniglidje <rjof)eit

bcr (Er3f)er3og 3°fepf) Amabeus ollen unffenfcfjaftlidjen 53e»

Jtrebungen ber Weu3eit entgegen3ubringen gerufen, barf es

uns nidjt rounb ernennten, nod) roeniger unfre Danfbarfeit
oerminbern, bafc £jöd)[tbie[elben fid) beroogen füllten, ble

©nabe 3U fjaben, biefer feftlidjen 93erfammlung burd) §öd)[t=

if)re ©egenroart eine 2Beif)e 3U geben, bie bem galten be*

voofmten (Erbfreis ir>rc tiefeinfd)neibenbe, td) roage 3U fagen
roeItge[d)id)tlid)e 33ebeutung ofjne weiteres nahelegt. Sdjon
im grauen Altertum —

"

§ier roarb 23erbltnger eine grofte greube be[d)ieben. Die
(Erinnerung an bas fiauberamen in Stuttgart, [o peinlid)

[eine Stunbeu feiner3eit geroefen [ein mod)ten, überftrömten
itm roie ein ©rufe aus ber £eimat, benn ^rofeffor SBumper
er3äl)Ite mit großer Ausfürjrlidjfeit bie ©e[d)id)te Don Ddbalus
unb 3farus unb beroies eingeljenb nid)t nur, bafe jene erften

ftlugoerfudje, oon benen bie Sage berichtet, mißlangen,
fonbent aud), ba^ fie mißlingen mußten, feinesroegs aber,

roeil bie Strahlen ber Sonne bas SBacfjs ber ftlügel fd)mol3en,
[onbern, abgefefjen oon ber mangelhaften oMffenfd)aftlid)en
©runblage, bie jene 3^iten djarafterifierte, roeil 2Bad)s, roie

fpätere gorfcfmngen ergaben, ein ©inbemittel i[t, bas nid)t

bie nötige 9lbf)ä)ion au gebern befitjt, um biefelben in ber
gorm eines roefentlid) oergröfeerten Flügels 3u[ammen>
3u!)alten. Auf ben glug bes $ropl)eten §abafut nad) ^cinioe

ober oieImet)r auf ben erlüg bes (Engels, ber ben ^ropfjeten
am Scfjopf narjm — eine aufeerorbentlicfje fieiftung, roenn
man bebenfe, "öa^ ber ^ßroprjet einen lopf mit 9Jtel)lbrei

oon oermutlid) beträd)tlid)em ©evx»id)t mit fid) führte —

,

roolle er nid)t eingeben, ha bie Autorität, auf bie fid) biefe

1atfad)e [tüfct, berart unanfechtbar fei, hofo [ie einer roiffen=

)*d)aftlid)en Segrünbung entraten tonne. 3" bas 9?eid) bes
Aberglaubens aber muffe er jene ghacuKrfucfye perroeifen,

oon benen tjäufig genug im äRittelalter berichtet roerbe,

reo in rjeroorragenber SBeife bas böje ^ßriu3ip, 3U beutfd)
ber Xeufel, fid) erfolgreich, mit berartigen (Experimenten be=

[d)äftigt t)abe. Aud) bebeutenbe ©elerjrte oon Ieiber 3roeifeI=

rjaftem (H)arafter, roie beifpielsroeife ber Doftor unb SDcagifter
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^auftus, bürftett an berartigen SBerfuctjen teilgenommen
Reiben. Dura) bie Gnttoicflung ber 2Biffenfd)aft fei jebodj

bie gan3e, bie äRenfd)t)eit tief beroegenbe $rage in ein anbres
£id)t gerücft roorben. äRontgolfier fyabe uns gelehrt, in bie

£üfte ju fteigen. £junberte feien feinem Sßorgang gefolgt,

fo bafy biefer enorme gortfäjritt 3U einer 5trt oon Sßolfs*

beluftigung entartet fei. 60 fet)r aber aud) bas Sluffteigen

oon (Srfolg begleitet geroefen, fo 3tx>cifell>aft fei im allgemeinen
bas 2Bieberr)erunterfommen ausgefallen. SBeibes aber müffc
3ur oölligen £öfung bes Problems oon faft gleichwertiger

Sebeutung erachtet roerben. 9ticr)t minber toid)tig als bas
sißie fei bas 2Bo bes fianbens. Damit tomme er auf bas
neu 3u löfenbe Problem, mit bem fid) fein gremtb £jerr oon
Degen mit burd)fd)lagenbem (Erfolg befdjäftigt tjabe.

9hm ging ber $rofeffor auf bie 93ögel über. Da& SBögel

fliegen, fei 3roeifellos. Sd)on im grauen Altertum —
Seine ftaiferlief) 5lönigiid)e Soljett geruhten 3U gähnen;

Dumper fdjlug best)alb fed)s bis acfjt 23lätter feines SCRanuffripts

rafd) um unb fut)r fort:

„Der 93ogelflug, roiffenfdjaftlict) analnfiert, jeigt uns
3roeterlei Wirten biefer merfroürbigen ftortberoegungsroeife in

einem elaftifdjen 9Jkbium: erftens btn %Iuq mittels met)r

ober toeniger heftigen $lügelfct)Iages unb 3roeitens ben
Sdjroebeflug. Der erftere ift bei 3ttfeften unb Heineren
Vögeln ber gebräud)lid)e, ber 3roeite lann bei größeren
SBögeln, bem Stord), bem SIbler unb bergleid)en, beobachtet

roerben unb fdjeint biefen Vieren 3U geftatten, faft ot)ne

9lnftrengung in ber £uft 3U Rängen. Dies muf} als befonbers

nad)afymungsroert beseidjnet roerben. yitbtn a, bem erroäf)n=

ten aoiartfdjen $-lug, finb brei anbre 9Ketr)oben bes ftliegens

3U unterfudjen, nämlid) b, ber papierene Dradjenflug, 0,

ber feibene SBallonflug, unb enblid) d, eine gan3 neue,

aud) oon meinem gfreunb Degen noct) nict)t näl)er unter=

fudjte 5trt bes Sid)err)ebens in bie £uft: ber Schrauben*
flug, ber bis jetjt nur gu Äinberfpiel3eugen 93eranlaffung

gab, aber in einem 3<rf)rf)unbert ber Grfinbungen roie

jebes anbre Spielzeug oon ber größten 93ebeutung roerben
fann."

Seine ftaiferlid) 5*öniglid)e §or)eit gär)nte abermals un«
oerj)of)len, unb fdmtlict)e Damen läctjelten 3ufttmmenb, ja

einige roagten es, bie ©ebörbe bes ©äfmens runter ifjren
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ftäd)ern uad)3ual)men. 2Btcber blätterte ber s
}3rofeffor mehrere

weiten feines §>eftcs um unb fufjr fort:

„Das SBicbtigfte unb nad) beut erfd)ütternben Unfall im
Krater bas Wusfidjtsoollfte bleibt immerhin ber SJogelflug,

unb 3iuar srocitens: ber Sdjroebeflug. %ö) muff bie fu>d)=

oereI)rten s2tnroefenben bitten, einen Wugenblicf meinen
roiffenfd)aftlid)en Debuftioncn ju folgen, bie f)ier oon aus-

fd)laggebenber 33ebeutung finb. Der Slbler, t>tn fid) mit ber

Äürjnfjeit bes toafyren (Erfinbers mein Ö*eunb Degen 3um
33orbiIb ermähnte, roiegt im Durd)fd)nitt 3toölf ^5fuub 2Biener

©eroidjt. (Er trägt befanntlid) ein junges Sctjaf ober Heines

ftinb oon brei bis oier 3al)reu freifliegenb in ber £uft. Gin

fold)es Sdjaf ober fleiues ftinb roiegt gegen 3roatt3ig s#funb.
Se3eid)nen roir jebod), um roiffenfcrjaftlicrjer 3U oerfatjren,

bas ©etoidjt bes SBogels mit a, bas bes flehten iftinbes mit b,

fo ift bas (Sefamtgetoid)t, bas in ber fiuft [djroebenb erhalten

roirb, gleid) a plus b. Der befagte 9fi)ler ift nun aber mit
einer Jfoöflädje oon 8,ö ^arifer Quabratfufc ausgeftattet

id) oemteibe abficfjtltcr) bas neue 2Reterma&, meine Ferren" - -

bier oenteigte fid) ^rofeffor Dumper gegen ben (Er3f)er3og

„eine öladje, bie id) ber (Einfachheit tocgen mit Q be3eid)nc.

Unb enblid) föuncn toir bas ©eroidjt bes ausgeroadjfeneu

iUtenfdjen unb [einer 5iugmafd)ine, bas id) g nennen totll,

xu 3ioeir)unbert ^ßfunb annebmen. 2Bir finben nun bie bem
SRcnfdjen notioenbige Ölügelflädje x aus folgenber (5Ieid)ung:

x oerf)ält fid) 3U g roie Q 3u a plus b. Das r)ehjt x ift

gleid) g mal Q bioibiert burd) a plus b."

Seine ftaiferlid) Äöniglidjc £of)eit ftanben buchstäblich,

auf unb ftredten fid). Der gan3e Saal fd)ien eine fid) ftrecfenbc

33eroegung 3U machen.
,,3>d) fomme 3um Sd)lu[}!" rief ber ^rofeffor, inbem er

bas letjte 23latt feines 9Jkuuffripts in ber fiuft fd)roang.

„Wachbem es mir oergönnt geroefen, bie allergnäbigfte Stuf«

merffamfeit Seiner Äaiferlid) ftöniglidjen &of)eit unb ber

borjen Söerfammlung fo lange in 9lufprud) 3U nehmen, um
bie 9J?öglid)feit, ja bie SBabrfcf) einlief)feit bes (Erfolgs einer

oom SRenfdjen erbauten glugmafdjine roiffenfcbaftUd) 3U

begründen, oerfage id) mir, auf bie ungeheure Sebeurung
biefer Grfinbung für §anbel unb 93erfef)r, für bas ftrtegs»

roefen, für roiffenfd)aftlid)e ftorfdjuugen aller — id) erinnere
nur an bie (Erreidjung bes SRorbpols —, für bie fdjönen
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ftünfte, inbem bcr glug bem äRcnfdjcn in jeber 5?tc^tunc?

neue ßebensäufeerungen 3U entfalten geftattet, fur3, für

bas gan3e inbioibuelle unb fo3iale £tbtn ein3ugefjen unb
bitte meinen gfreunb £>erm oon Degen, ben (Srfinber ber

neuen 3flugma[d)ine, fid) über bie $rin3ipien unb bie praf*

ti[d)e 9Iusfüf)rung [einer genialen $btt aus3ufpred)en, efye

er ttn erften erfolgreidjen $lug, ben bie 3Beltgefd)id)te 3u
oer3cid)iten f;at, oom SBalfon ber 5lula, roo Sie bie SRafdjtne

aufgeteilt finben, über unfre geliebte ftaiferftabt fyn unter«

nimmt."
^rofeffor Sumper oerueigte fid) tief, ben Seifall feiner

3uf)örer erroartenb. Da jebod) Seine £orjeü fid) nid)t rührte,

oerljarrte alles in crroartungsoollem Sdjroeigen, roärjrenb

Degen bleid) unb leidjt fdjroanfenb bie SRebnerbüfjne beftieg.
v
2tuf ber oberen Stufe roanbte er fid) um, faf) roie fjtlfefudjenb

nad) bem Dleanberbufd), hinter bem 23erblinger ftanb, r)ob

bie £jänbe in bie £jöl)e unb fagte rjalblaut: „3etjt!" — „Das
gilt mir!" brummte ber mbtrx bem Sd)nciber [terjenbe Sortier

mit einem ©eftdjt, in bem Dummheit unb ^ßfiffigfeit um bie

£errfd)aft rangen. „^Pafj (Sr auf, 33erblinger; glcicf) roirb

alles fliegen." Dann fd)lid) er auf ben 3t\)tn ber Sßanb
entlang, bem Ausgang 3U. SRur bas ftradjen feiner Sdjurjc

ftörte bie lautlofe Stille, unter ber ber grofee (Erflnber mit
3itternber £>anb eine 9ln3al)l ^$apierd)en oerfd)iebenen ^ox--

mats roie Spielfarten auf bem SRebnerpult auslegte. 9ftit

einem 3ug ber (Enttäufdmng um bie l)ängenben SRunb»
romfei fetjte fid) ber (Sr3l)er3og roieber auf feinem 3^ronfeffeI

3ured)t. Sein Slbjutant aber trat an bie SRebnerbürjne unb
jagte leis, aber mit großer SBeftimmtfjeit:

„Sitte, <?>err oon Degen: rafd) unb !ur3. Seine §ofjeit

toünfdjen bas fliegen 3U ferjen, bas ber $err ^rofeffor ge«

nügenb erflärt Ijat."

Degen rourbe feuerrot unb begann rafd) genug, fid)tltd)

cntfd)loffen, ben (£r3l)er3og pu befriebigen. (Er roar einUftann

ber ^ßraiis unb fümmerte fid) um ftommas unb fünfte nid)t

im geringften. (Ebenfo glcid)gültig fd)ien il)m 3U fein, baff irjn

fein äflenfd) oerftanb. (£r [d)ien feinen 9ltem3ug nötig au

fyaben; nur mandjmal entftanb eine fefunbenlange ^aufe,
in ber er roie beforgt nad) ber Saaltüre blidte. Stnfänglid)

läd)elte ber (Er3l)er3og, roorauf alle Damen fidjerten; bann
gärmte er roieber. 9tber Degen liefe fid) nid)t irremad)en.
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^löfcltd) [prang bic Saaltüre gerdufd)ooll auf. Stiles fat>

entfetjt nad) bem freien (Einbringung, mir Degen fd)ien einen

3euf3er ber (Erlöfung aus3uftofeen unb fud)te feine Rapier»
blätteren 3ufammen, als ob er bie Unterbred)ung erroartet

r)ätte unb 3U (Enbe roäre.

Unter ber Üüre ftanb ein Cffi3ier in ber Uniform eines

l)öf)eren *Poli3eibeamten, runter ü)m in ftramm militärifdjer

Haltung 3roei ftommiffare. (Er fat) fid) mit bem gebietenben
$lidt um, ber feinem Seruf eigen roar unb roof)l nod) ift,

toenn es gilt, eine anbern unangenehme ^ßflidjt 3U erfüllen.

9kd)bem er fid) in ber 9ttd)tung bes jungen (Sr3l)er3og5 tief

uemeigt t)atte, begann er mit fdjarfer ^Betonung:
,,3a) bitte bie beredjtigt SInroefenben um (Entfdjulbigung,

voenn id) eine unangenehme Störung oeranlaffe. Die rjier

geplanten ftlugoerfudje bürfen orjne obrigfeitlidje 93eroilligung

nid)t ftattfinben. (Eine folerje ift nid)t erteilt unb faun nid)t

erteilt roerben, roeil berartige 93erfud)e nidjt nur notorifd)

lebensgefäljrlid) finb, fonbem aud) roeil fie gegen bie ©efetje

ber 9}atur unb btn gefunben SDtenfdjenoerftanb oerftofjen,

aud) it)re folgen im 2faU bes ©elingens 3U ben größten 23e-

benfen Söeranlaffung geben roürben. 3^) fabe besfyalb jeben

ber 9Inroefenben auf3uforbern, rurjig auseinanber3ugel)en,
ba bie beabfid)tigten 93erfud)e roeber in biefem Saal nod)
aufeerrjalb besfelben gebulbet roerben lönnen."

9tur bie ©egentoart Seiner Äaiferlid) Äöniglidjen £ot)ett

oerrjinberte einen allgemeinen 9Iusbrud) bes Unroillens unb
ber (Enttäufd)ung. Unerhört! §atte bie ^oÜ3ei es bjer mit
einer SBerfammlung gcroörmlid)er fieute 3U tun? Selbft ber
(Er3rjer3og erfjob fid), ofme ein £äd)eln.

,,3d) bin unangenehm berührt," fagte er, fid) oerbriefclid)

au ben 9teftor äRagnififus roenbenb, ber mit offenem SRunbe
baftanb. „Die Sadje f)ätte geregelt roerben follen, et)e man
mid) oeranlafete, bei ben gflugproben 3U affiftieren. Das ift

ja fdjlimmer als im Krater!"
Der Keftor ffotterte (Entfdjulbigungen. (Es fei nid)t er»

roiefen, ob ein poIi3eilid)er (Eingriff an biefer Stätte unb
bamit in bie ^Prioilegien ber Unioerfität ftattfyaft fei.

„Gin anbermal alfo, em anbermal!" fagte ber Heine
^rin3, bie peinlidje (Erörterung abbredjenb, inbem er an ben
Damen fjin ging. „Sie b,aben mir roenigftens bie %\oxa ber
Unfoerfität oorgefür)rt!"
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93ei ber legten ber Manien in bei 3toeiten SReilie blieb er

fielen.

„Sein* f)übfdf) !" rief er laut unb mieber läd)elnb, ,,iotrf«

(itt) fel)r t)übfd)l"

Die gatt3e ©efellfdjaft ridjtete tt)re Solide unb ßorgnetteu

nad) ber fo ausge3eid)neten Dame, unb alle lädjelten pflidjt»

fd)ulblg[t mit, nur 53erblinger nid)t, bem bas 93lut in ben

ftopf fdjofj. (Ss mar mef)r Sd)reden als Steube unb gleid)

barauf mel)r ^fteube ob Sdjreden. Die jüngere ber beiben

Damen, bie foeben nad) einer fajt Iebensgefät)rlid)en Ser-
beugung aus einer SBolfe oon Seibe unb ©a^e com 23oben

auf3utaud)en fd)ienen, mar £ucinbe!
Sobalb fid) bie £üre tjinter htn t)örf)ften <?>errfd)afteti ge»

fdjloffen Ijatte, löfte fid) alle Orbnung auf. 2Ran fdjalt unb
plauberte, lad)te unb ärgerte fid). Die meiften fanben es

td)Hefelid) gan3 rtd)tig, bafe oielleid)t ein Unglüd mie bas im
"ßrater oert)inbert morben fei. 9tamentltd) bie Damen um«
vtngten Degen, bebauerten tfm unb mollten unter feiner

^füljrung menigftens bie gflugmafd)ine fefjen, bie auf bem
oeranbaartigen 93alfon oor ber &ula aufgehellt mar. (£s

mar ein gefüllter fleiner ^Ballon, unter, bem ein leichter

9lor)rftuI)I hjng, an meinem 3toei mäd)tige ^tügel befeftigt

toaren. Degen fetjte fid) in ben ®tul)l unb bemegte bie $lügel

3U allgemeiner 93eamnberung, morauf if)n einer ber ^ßoli3ei«

fommiffare baifd) aufforberte, ben <Stul)l unoer3üglid) 3U

oerlaffen, ba ein Daoonfliegen nid)t gebulbet merben fönne,

toas bie Damen mit einem oielftimmigen „Ol) !" ber (Ent*

täufdjung beantworteten.
9Iud) 93erblinger mar bem allgemeinen 3ug gefolgt, bod)

l)atte feine $ufmerffamfeit eine anbre 9ttd)tung genommen.
Dort ftanb fie, bie fd)öne Hlmerin, mit einer älteren, fef)r

roürbig breinfd)auenben Dame neben Degen unb fd)ten bas

bide äRämtdjen im blauen $rad mit läd)elnber fiiebens-

mürbigfeit 3U überfdjütten. (Ss fdjmamm i^m oor ben klugen.

Sie mar 3ef)nmal fd)öner unb liebrei3enber gemorben als

früher. Die SBiener äRobe jtanb ifyr mie feiner Sßienerin.
sJtein — es mar nid)t bie Toilette; es mar fie, fie allein mit

il)rem fd)elmi[d)en berüdenben fiädjeln. Slber er blatte nid)t

ben äftut, fia^ t)eran3ubrängen, obgleid) fie Um root)l faum
erlannt tyätte, benn er tonnte fid) neben bem eiegantejten

flaoalier in ifjrer Wälje feljen laffen. Unb fo ftanb er nod)
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immer am gleichen ^latj, als fie in ber SDleuge, bie bem Aus*
gang 3iibrängte, oer[d)roanb.

Der Saal Ijatte ftd) Iäng[t geleert, als aud) er an ber

Portierloge oorüberging, aus berert Sfenfterdjen tym fein

neuer «Jreunb, ber Jr>au5be[orger, roinfte, ber eine befonbere

Juneigung für irjn gefaftt 3U fjabeu [d)ien. (Er trat ein, r>alb

im Iraum, faft orme 3U roiffen, roas er tat.

„91a," Jagte ber SRann, „i)ab id) bas nid)t gut gemacht
?"

„SBas?" fragte SBerblinger geiftesabroefenb.

,,

s2Bas! bie Äomöbie," oerfetjte ber anbre, fein bumm«
pfiffiges ©efid)t [djneibenb. „Ghr roeift bod), bie ganje SBelt

roar 3u ber Äonferen3 eingelaben. Der ^Jrofeffor roollte

[einen Vortrag nid)t länger auf[d)ieben, ber ftudud roeift

inarum, uub bie 5lugma[d)ine ift nod) nid)t tjalb fertig,

(rin großes ©lud für ben Diden. SBäre fie fertig geroorben,

fo läge er jetjt oielleidjt auf bem neuen ^flajter in ber ftärutner

Strafte, bas befonbers rjart fein [oll. So muftt' id) bie Spoli^ei

einlaben unb redjtjeitig 3ur Stelle [djaffen. Die gan3e SBelt

ift jettf coli oon ber neuen 5lugmafd)ine, ber 93umper ift

[einen Vortrag los, unb ber gute Degen, ber es efjrlid) genug
meint, lebt nod). Mber id) frage %t)n, ob id)'s nitf)t gut gemadjt
l)abe?"

„Die[er Sd)ioinbeI!" [tonnte 93erblinger 3um roer weiß
mie oielten 2Ral. „Da roar bod) bie arme 3™na, bie brei*

tau[cnb ftuft über bem Stepfyansturm in bie (Sroigfeit flog,

ein anber Ding, als bie lädierten Rapier« uub <5ormeImen[d)en
in ber ?(ula. 3Jlöct)te roi[[en, roo ber tollere 2Bur[telprater

liegt, brunten hinter ber £eopoIb[tabt ober broben im $ro«
fefforenoiertel? Unb er[t bie[er Degen! Die gan3e SOßelt

[taunt ir)n an, bie 3ettungen [inb ooll oon [einer ©rfinbung,
unb [ie f)at il>r [üfteftes £äd)eln für ben Sd)elmen. Die[er
Sdjroinbel!"

9lod) nad) brei Üagen roar ber et)rlid)c Sdjroabe umtenb
unb bie gan3e Stabt ü)m 3um (Efel. 9cur über eins muftte
er [id) um jeben tyxtis ftlarljeit oer[d)affen, el)e er ben ÜBiener
Staub oon ben ftüften [d)üttelte. 9tm folgenben Sonntag
um[d)Iid) er bas <r>aus in ber äärntner Strafte, in bem ber ©e«
r>eime 5inan3rat otm äRöbius roofmte, roie ein Dieb unb fanb
feine Sdjroierigfeiten, gegen Wbenb bas l)üb[d)e[te Stuben»
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mäbchen bes §aufes 3U einem Spaziergang in ben Krater
3U bcroegen. (£r hatte in ben brei fahren [einer SBanberfdjaft

mehr als bas gelernt. Sßeppi roar empört über bie ehrenhafte
3urücfbaltung ihres ©alans; er aber erfuhr, roas er roi[fen

roollte. fiucinbe roar 3um 3roeitenmaI über ben SBtnter auf
SBefuch in 2Bten geroefen. Die ftafyti mit bem Orbinariboot
mad)te bies nicht all3u fchroterig. Die Xante fei gan3 [tol3

auf il)re Richte geroorben, beren Schönheit felb[t in SBien

2luffef)en errege. Die Ulmer SKamfell habe aber auch einiges

gelernt! ©eftern habe fie bie §eimreife angetreten, nod)
ooll oon ber (Ehre, bie xi)X ber (£r3her3og 3*>fepl) 9lmabeus
erroiefen unb bie bas ganjje §aus in ber ftärntner Strafte bis

herab 3U "ötn Stubenmäbd)en mit ungemeffener SBegeifterung

für bas irjaus §absburg erfüllt hatte.

SRun hielt ihn nid)ts mehr, [elb[t nicht ftratjfns glän3enbes

anerbieten, ihn 3um Schroiegerfohn 3U beförbern. ftratjft)

hatte nämlich neben feinem blübenben (5e[chäft fechs Xöcbter,

oon benen eine ber älte[ten nod) unoerheiratet roar. 93erb=

Imgers 2Banber3eit roar abgelaufen, er tonnte nach ber Heimat
surücffehren unb roufcte, bafj er ber 3unft aud) als 9M[ter
(Ehre machen roürbe. Das roar fein ^ßlan. tiefer aber hatte

ihn ber ©ebanfe gepacft, baJ3, roas ein mißratener Uhrmacher
nicht fertigbrachte, einem geratenen Scbneiber roohl gelingen

tonnte, unb nod) tiefer in feinem 3nner[ten regte [ich eine

Hoffnung — nein, nur ein Sehnen — bie, nein, bas er faum
aus3ubenlen roagte. 2Bie hatte fie bm bieten Degen mit
ihrem £ächeln überfchüttet ! 9Bie roaren fie nebeneinanber
geftanben, biefe 3roei, bie ber (5r3her3og oor ber gan3en hohen
©efellfchaft ausge3eid)net hatte! 3Bas hatte nicht alles ber

gelehrte ^rofeffor oon ber roeltumftür3enben SBebeutung

ber (Srfinbung gefagt, unb er hatte recht, SBort für SBort!

2Benn es gelänge, roas tonnte t>a nod) roerben? 2lber es

roar nid)t aus3uben!en!
(Enberle hatte ihn gar 3U gern begleitet. 2lls Sotbat

roar er aus §eimroeh nad) Ulm, nad) bem Xaubengäfcdjen,

nadf bem 9lrbeitstifch bei Sodelharbt faft frant geroorben:

nun paefte es ihn roieber. 9lber Ulm roar baprifd); [ein Äopf
ftanb auf bem Spiel, roenn er bie banrifd)e ©ren3e über*

ichritten hätte. Da roar
;
s bod) flüger, bei &rat}ft) 3U bleiben,

roo es ihm be[[er ging als je 3uoor.

Das lefcte Stücl [einer SBanberfchaft bonauaufroärts tat
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SBerbliitger gut. Der 9lprilroinb blies ir)m bie ©ro&ftabt*

muefen aus bem §aar, unb es roar, je mefyr Ulm näberfam,
als roürbe er brei 3of)re jünger. ®d)on [ab, er roieber treu*

r)er3tge, [djroäbifcfjblaue klugen, [djon borte er roieber bas

rjeimatlidje „©rufe be ©ott", bas „ifd)t" unb „bifdjt", unb
freute [id) baran. 2Bie geroölmlid) 30g er nidjt gerablinig

auf fein 3**1 los, arbeitete fogar nod) oierjerjn Üage in 9türn*

berg, roeil's tf)m mit einemmal aud) [djroer fiel, oon ber

SBanberjeit 9Ib[d)ieb 3U nebmen. Dort roollten fie üjn um
jeben ^Preis balten; er bradjte fo oiel 9teues aus 2Bien mit,

unb bie $erren in Nürnberg galten etroas auf einen guten
Sdmitt. 9Iber es litt irm nidjt länger.

So fam's, bafo er über Jlörblingen unb £eibem)eim in

bie §eimat 3urüdfam unb eines 5lbenbs 00m SDftdjelsberg

berab bas alte Ulm roteberfal). Da lag's plötjlid) oor irmi

roie eine traulidje Heine £erbe, bicfjtgefdjart um einen gut*

mutigen, [djroerfälligen Wirten; bem glid) bas mäd)tige

fünfter mit [einem bal&ausgebauten, [tumpfen Hurm in*

mitten ber §unberte oon grauen unb [d)roar3braunen ©iebeln.

3en[eits [piegelte bie Donau bas 9Ibeubrot roiber unb roeiter

l)inaus [tredte [id) bas Donaumoos unb bie roalbigen, [anft*

welligen §ügel oon Oberfdjroaben. (Es roar ein buftiger
sMbenb, man [ab nidjts oon ben 2llpen, als roollte fid) alles

beimatlirf) 3u[ammen[d)lie[}en, um ben 2Banberer 3U emp*
fangen. 9Iud) über ber Stabt lag ein 3arter 9lebel[d)leier.

Da unb bort [tiegen roeifolidje SRaudjroolfen fa[t [enfredjt in

bie £öbe. (Er badjte, roie manchmal, an bas alte 93ilberbud)

feiner 5linber3eit, in roeldjem ber SRaud) oon 9Ibels Opfer
eben[o [enfredjt gen £immel [tieg. ftam ber ba unten nidjt

aud) oon tleinen £ausaltären, bie bem §errn rooblgefielen?

2Bar bas nid)t be[[er, als unftet unb flüd)tig 3U roanbern rote

Rain?
2Barum [djnürte es ü)nt bas £er3 3u[ammen, roie er [0

allein auf ber [djroeigenbeu $>bl)t [tanb, auf ber um jeber

Saum, jeber Stein begrüßte rote alte SBefannte? (£5 febjte

feiner. Dort r)atte er mandjmal mit ©ottbilf ge[e[[en, einmal
aud) mit ©retle.

©retle?
JBas batte er nid)t alles erlebt unb ge[et)en unb gelernt

feit jener 3*it; ©utes unb 93öfes. Das brüdte ibm bas §er3
3u[ammen. 3Ker)r 23ö[es, met)r 93ö[es!
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9ltin, es fehlte letner, unb audj brunten war bdo^I nod)

olles toie cor balb oierßafjren, in benen ifyn faum eine 9cad)rid)t

oon 3U £jaus 3U erretten oermotf)te. (Er fjatte ja eigentlich

fein „3U £aus". Cb ber alte $efttlen3iarius nod) lebte unb
fiombarb bort brüben auf ber iurmfpuje? ^atürlict), fie

mußten ja nod) leben; aber ob er ujnen ins 9luge fel)en

fonnte toie oor oier 2>al)ren? ®r l)atte fo oiel erlebt unb
gefeben in biefen oier 3a$ten; für ü)n roaren [ie lang genug
geroefen.

Unb ob es ü)m toieber besagen toerbe, bad)te er toeiter,

in ber ruhigen alten Stabt. ftein Krater, !ein „feuriger",

fein — es roar bod) ein £eben in 2ßien! (Eins brachte er

mit, bas über oieles roegfyelfen fonnte: ben fe[ten SBillen,

ein tüchtiger SReifter 3U roerben — ettoas anbres als ber alte

93ocfelfiarot — unb jebe freie Stunbe baran3urüclen, bas

grofee Problem 3U löfen, Sdjneiber f)in, Sdjneiber tyxl

ÜDas roar bie Aufgabe feines fiebens. 2ßenn bas glücfte, bann
fonnte if)tn bie gute Stabt Ulm mefyr bieten als alle ftaifer»

[tabte ber SBelt.

.ßangfam ging er bm 23erg hinunter, unb flopfenben

^ergens 3eigte er fein 2Banberbudj Sern £onoart am grauen»

tor, ber tbzn bas Sd)lufeglöcfd)en läuten toollte unb ben

febmuefen $anbtoerfsburfd)en nid)t mein* fannte.
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günfter Seil

Sie (Srfinber

3m alten 9te|t 26

'TVe ©efellenherberge im„©oIbenen£>echt" fah faum anbers
'"*•' aus als oor oier 3>ol)rcn nacr) oem «Sturm bei Glchingen.

Die Stube roimmelte oon ftransofen. Sie roaren hochmütiger

als bamals, imb es mar flügcr, ihnen aus bem 2Beg 3U geljen,

fo roeit man formte. Der SRarfchall Sßaffena blatte oor brei

Tagen im „93aumftarf" Quartier be3ogen, unb ber ftrieg roar

arieber ba mit all feinem Tumult unb Sdjreden. Kaum
fanb Serblinger ein ^ßlätjchen in einer ftenfternifche, roo er,

ben 9tan3eu unter bem Äopf, oon bem er unter bem Stabt-

tor 31t früh Abfchieb genommen hatte, bie 9cacht 3ubringen

tonnte. 3roc i Sanbroerfsburfdjen aus Jyranfen teilten ben
2BinfeI mit il)tn unb fchimpften laut über bie fchlechten 3eiten,

in benen ber gefchteftefte ftechtbruber tagelang umfonft Tür«
tlinfen putjen mufjte. 9cur bie be[ten 3Jceifter hätten noch.

Arbeit, benn an fteftlicbfeiten lierjen es bie 5*<"t3ofen nidjt

fehlen, unb bie Ulmer roenigftens machten mit. ÜEBenn mau
nur oollcnbs gan3 fran3öfi[d) roärc roie bie brunten im SRhein»

lanb! ©s roar eine fchledjte Stacht, bie erfte roieber in ber alten

Öeimat.
Am anbern 9J?orgen 3ogen 3roei SBrigaben 3nfanterie

unb ein Dragonerregiment ab, ins Sanrifche, btn Cfterreichern

entgegen, wlan tonnte fid) roenigftens roieber rühren, unb
nacrjbem bie Äriegsausfidjten unb bie Aufführung ber burch*

Stehenben 5ran3ofen befprochen roar, rourbe in btn meiften

3Berf)tätten fchon auch er3ählt, bai$ SBodelharbts brätle

arieber ba unb gerabesroegs oon SBien gefommen fei. So
ertlärt fich's, ba% fchon gegen SRittag ber 3linf*Tri^Utcr

ftuöppel feinen fiehrbuben in ben „©olbenen $ed)t" fehiefte

unb fragen liefe, ob ber 93erblinger nicht bei ihm nach Arbeit

umfdjauen roolle; er roäre ihm nicht unroilltommen. Der
aber fpürte noch, 3uoiel oom SBanberleben in ben ©liebern,

hatte fich in ein leergeroorbenes gftan^ofenbett gelegt, roollte
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tüd)tig ausfd)lafen unb fid) bann oor ollem in ber Stabt
um[d)auen, ob [ie nod) am alten $lec! [tünbe unb roer oon
[einen £euten nod) om Qtben roäre. Die brei 2Banberjaf)re

famen itjm oor tote breifetg, [o oiel fyatte er ge[ef)en unb erlebt.

Cr liefe besfyalb für bie 9cad)frage rjöfltd) banfen; er roerbe

na<i) Ijanbroertsbraud) oor[pred>en, fei's ntd)t tjeut, [ei's

morgen. „9ta, ber tut ja mäd)tig btcf mit feinem SBiener

9lan3en," meinte ftnöppel, als it)m [ein 23ub bie Slntroort

bradjte. „Sapperlot, bas mar anbers in meinen Sagen,
toenn ber £>bermei[ter fragen liefe."

(£tlid)e Stunben [päter ging SBerblinger über ben TOnfter*
platj nad) ber §erbelga[[e. Cr r)attc [id) l)erausgebür[tet unb
fat) [o fri[d) unb blanf aus roie ber fefdjefte fleine SBiener.

9Hd)t ieber fam [o oon ber 2Banber[d)aft 3urüd. fieute, bie

ir)m begegneten, grüfeten il>n f)öfltd); [ie rannten ü)n [idjtltd)

ntd)t met)r. 2tber aud) Ulm roar nid)t ganj bas alte: ber

[d^öne [teinerne „Ülberg" auf bem SDiün[terplatj roar oer«

fdntmnben; er r)attc ben 3fran3o[en bei irjren <ßaraben 3U [eljr

im 2Beg ge[tanben. Die £üren bes „ftirdjles" ntbm bem
©nmnaftum [tauben toeit offen; im 3™tem F<rf> es jämmer*
lid) aus, benn es roar ein §eu= unb Strot)maga3in geroorben.

Die ©af[enmed)tsl)ütte rjinter bem TOnfter roar abgebrochen,

mal)r[d)einlid) roeil aud) bie (5a[[enfned)te oer[d)tounben

roaren unb bafür $oIi3ei[olbaten Orbnung hielten. Dagegen
fal) ber graugelbe äRünfterturm nod) eben[o ern[t unb ruf)ig

auf bas frembe treiben 311 [einen ^üfeen tjerab roie 001

3al)ren; aud) bas £äusd)en neben bem Sübroefteingang bes
sJ0(ün[ters geigte nod) [eine grünen S3orI)angd)en. Cr roarf

ii)tn rjalbbetlommen einen 93Iid 3U; jebenfalls nad) bem
s2lbenbläuten roollte er aud) bort oor[pred)en. Dann roar

er [td)er, btn guten $e[tilen3iarius bei [einer (£r)ronif an3U*

treffen. Sie roürben [id) [0 oiel 3U er3äl)len l)aben, bafe il)m

fajt bange rourbe. Sauge? SBarum?
9lud) am Xaubcngäfed)en ging er oorüber, ofme [id) auf*

3ubalten; bod) [af) er, ba^ es [id) oeränbert fjattc. 3" b^u
büfteren 9Bin!el [d)ien es (Seiler geroorben 3U [ein. 9Iud) bort

roollte er [id) [päter, oielleidjt er[t morgen, 3eigen. 23odelf)arbts

fonnten roarten, unb roer roeife, ob er ©retle finben roürbe.

(öretle! (£s rourbe ifym immer [d)roüler 3umute, l)alb Seim»
[ud)t, fyalb 2tng[t. Sie roar bie bt[h oon allen, benen er be=

gegnet roar, bas roar feine ^rage — unb bodj: [0 l)atte er
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fid) [ein SBieberfommeu oor oier ^at)Xtn nid)t oorgeitellt.

O btefes SBanbern!
9tun bog er in bie §erbelgaffe ein: es roar fd)idlid), bafe

er fid) 3uer]t bem Onfel oorftellte. Dort fcfjien alles beim

alten 3U fein; felbft ber mef[ingene Sürtlopfer, ber 5ifd)

mit bem Sd)toan3 im 9Jkul, glätte fo t>ell roie bamals, als

er 311m erftenmal mit [einer 9Jhitter bem Cnfel unter bem
Xox begegnete. Obtn in ber SBormfrube traf er feine 93äsd)en,

bie rounberbar fd)lanfe junge Damen geroorben roaren; benn

oor oier 3af)ren Ratten fie nod) "iReifröcte getragen unb fabeu

aus rote ftartlid)e <$ä&d)en, unb je^t ftanben fie oor iljm tu

langen glatten fran3öfifd)en Äleibem roie 3roei Sannen.

Sie fmdften tief unb 3ierlid). ftaum aber rjatte Skrblinger,

ben £ut in ber Üinfen, bie 9?ed)te auf bie ©ruft gelegt, feine

feinfte SBiener Serbeugung ausgeführt, fo fd)rie fträulciu

ftätije, bie untere, gut ulmerifd) auf, fafote fid) aber rafd)

unb rief:

,,Mon Dieu, mon Dieu, c'est le couain!"

„Mais oui l — Reiben alle 2Belt, ber 93red)tle ! ber 23red)tle

!

rief nod) lauter bie 3un9*r* un0 fcfjüttelte ifm fräftig bei

ber §anb. „STber roie fieljft bu aus! 3Bie ber feinfte £err!"

Die SHäbdjen Iadjten aus oollem öals, breiten ir>n fjin

unb \)tx, um itjn oon allen Seiten 311 betradjten, unb Ratten

balb ben alten Xon mit fleinen Söariationen roiebergefunben,

ber SBerblinger feinesroegs beijagte. Slber roie tonnte er fid)

helfen 3roei jungen Damen gegenüber, bie ifjn oon jefyer in

fil)nltd)er SBeife biu unb t)tx gebret)t rjatten.

tyapa, fagte ftätrje, roerbe roobl gleid) beimfommen. (£r

fei bei bem £errn Äönigltdjen ftommiffarius, bem SBarou
oon ©raoenreutb, ber ihn öfter holen laffe als ben 93ürger=

meifter."

„9Iber ift's benn roirflid) fo fdjön in SBieu, roie Üucinbe
behauptet ?" unterbrad) fie £ottd)en. „(Es mufe roobl roarjr

fein. 3för tommt ja beibe beim, bafe eud) niemanb mehr
fenttt. So fönnteft bu in jebe (5efellfd)aft gerjen, roenn bu —
roenn man nid)t roüfjte, ba& bu — roenn — roenn —

"

Sie errötete, aber mehr aus 3om als aus Söerlegenrjeit

;

benn bie Sdjroefier rjatte ü)r einen fräftigen SRippenftofj

gegeben. Dann erjagte fie, bafe £ans auf SBefud) bei ben
'-Balbtngers fei, um fiucinbe, beren ©eburtstag heute gefeiert

roerbe, einen 23lumenftrau& 311 bringen. &ans Ijabe fie aud)
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»Ott Sßiett suritdgebradjt, rooraus nod) allerlei roerben tonne,
fiucinbe fei freilid) furdjtbar [tolß 3urüdgefommen Uttb roolle

3um mittbeften einen (&Ttf)tx$OQ rjaben. 3<*> rufe be SRulle,

blas ©erfte! 23red)tle fetttte fie ja imb fjabe ir>rent 9tli bas
fiebert gerettet; es fei 311 fomifd) geroefett. Das muffe er

einmal erjjärjlen. $lber trotj allem, bas tteite 23rofatfletb,

bas fie mitgebracht f)abe, fei einfad) entsüdenb. Ob 93red)tle

morgett auf bie 9?eboute im ,,$irfd)" tomme? (Es fei bie lernte

m ber Saifott.

Das fdjroatjrjafte £ottd)en erhielt einen groetten kippen-
ftof} r»on ber ernftereit Sdjroefter, bie es für nötig tjielt, an«

3ubeuten, roo uub toas 23red)tle roar. SBie lonntc bie ge«

banlenlofe fiotte barauf oerfallen, einen Sdjneiber 3ur $e«
boute eitt3itlaben. Der fd)toefterlid)e Stofj rourbe biesmal

fo gefdjidt unb fräftig geführt, bafe ein Hernes nidjt all3u

freunbliajes ©efed)t aus3ubred)en brotyte; man brauchte

fid) ja oor 33red)tle nidjt 3U genieren. Da aber in biefem
Wugenblid ber 9kt bie 3u™nertür öffnete, trat plötjlicfyer

2Baffenftillftanb ein. Die Sdjroeftern üirjten bem Sßapa

nidjt ofjne 3feierlid)feit bie $anb uub [teilten bantt ttcfjernb

£jerrn SSerblirtger oor, ber fid) oor bem <r>emt Onfel ehrerbietig

oenteigte.

Diefer roar fidjtlid) betroffen. (Sr roar beträd)tlicr) root)l»

beleibter unb, roie es fdjiett, um ebettfooiel rjocfymütiger ge»

roorbeu unb gab bem Steffen ben fleinett Ringer, „tfto, 95red)tle,

ftletber madjeit fieute!" fagte er f;alb Iadjenb, jebodj nicf)t

uttfreunblidj. „Du fdjeinft etroas gelernt 3U t)aben in ber

grembe. Sapperlot! Du fielift aus roie eins ber <r>errd)en

oon ben ©efd)letf)tem. Das Iarj bir fagert: bei mir 3U §aus
braudjft bu bid) nid)t auf bie gefdiniegelten Hinterbeine 3U

[teilen; roir fennen uus. 9tber trotjbem, es freut mid), barj

bu nid)t roie em regelrechter Stromer Ijeimfommft. 2Bie

oft rjabett fie bid) roegen poIi3eiroibrigen gfecrjtens an ocn
Orjren gehabt? 9ca, bas ift jetjt oorbei, uub roetm bu 311

§aus 3U fdmeibern anfängft, roill id) felbft oerfudjen, roas

bu brausen gelernt fjaft. DoTmerroetter, ja, bas roill id).

5ÖHt bem SBodelfyarbt ift es fo roie fo 3U (Eube, jeitbem ir)m

bas §aus abgebrannt ift. Das fjtelt u)n ttod). überhaupt!"
SBcrblinger fagte, barj er bies mit 23ebauern rjöre.

„Wa, oerljätfcße'lt t)at er biet) ttid)t, uub bu fannft i&m
banfbar bafür fem," meinte ber Onfel. „SBemt bu bei beinern
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ftlidjdmeiber Arbeit nermten roillft, finbeft bu tbji in ber

„Ofcngabel" hinter bem SBirtstifd). Dahjn fommt's mit ben

alten guten Q5efd)äften, roenn bie jungen nid)ts taugen.

Ütterf bir's, roenn bu einmal ein altes gutes ©efdjäft I>aft

unb 2Beib unb ftinb. Du roirft ja balb genug baran benfen,

oermut' id). 5Ra abteul 3d) muß 3um &errn 93aron oon
©raoenreutf) roegen ber neuen itriegsfteuerumlage. Aber»

l;.auptr

,6d)on roicberl' badjte Serblinger unb mar fror), als er

ben blanfen ftlopfer an ber Haustür in ber §anb blatte, um
fie 3U [abließen. (5s mar il)m in SBten unmertlid) etroas oon
bem SRefpeft oerloren gegangen, ben U)m ber Cbermeifter
ber <5d)iffer3unft früher eingeflößt blatte, fo groß er je&t

oor it)m [tel)en modjte. 9lud) mar es f)or)e 3eit, Ibtn ^ßeftilen«

jiarius auf3ii|ud)en; benn es bämmerte fdjon, unb aus ben
fdjroarjen Statten bes äRünfters blin3elten bie Ileinen

genfter bes traulidjen $äusd)ens in bie 9kd)t hinaus mie
3roei freunblidje Stugen, bie ifjn begrüßen unb tlim roinfen

roollten.

Das mar ein anbrer (Empfang! Der JPeftilen3iarius [aß

in ber Üat oor feiner (5T)ronif. (5r trug jetjt einen grünen,
unförmlidjen 2lugenfd)irm, ben er felbft angefertigt blatte,

unb glid) meb,r als je einer großen (Eule mit einem gewaltigen
grünen Sdjnabel. (5r mar gealtert, unb feine ftnie 3itterten,

als er fid) errpb, um feinen ©aft 3U begrüßen, ben er fofort

erfannt fjatte. Dod) aud) er [taunte über bie 93eränberung,
bie mit feinem alten 3ögling oor fict) gegangen mar.

„Gin £err! (Sin ausgemalter feiner §errl" rief er oon
3cit 3U 3*tt, nuf)t otme <Stol3. „Wa, fdjaben fann's nidjts,

xotnn bu fonft ber alte geblieben bi[t, unb bafür mirb unfer
Herrgott geforgt fjaben, fjoff id).

a

2luf biefe 9lnbeutung ließ fid) jebod) Serblinger oorläufig
nidjt ein. (5r mußte fid) auf bas 93ett fetjen, ba ber 3meite
Stul)l bes it)m fo roobjbefamtten Sausgerätes mittlerroeile

ein ©ein oerloren blatte. (5s mar oon einem gran3ofen aus«
geriffen roorben, ber es nötig blatte, um fein 2Bad)tfeuer oor
ber iür an3U3ünben, berichtete ftrummadjer, inbem er ben
braudjbaren StubJ ans 93ett rürfte unb fid) nieberließ. Dann
begannen beibe 3U eqäljlen, roas [ie mittlerroeile erlebt rjatten.

Serblingers 23erid)t roar metyr geograpf)i[d)er SRatur.

intimeren fragen roirf) er fo gefliffentlid) aus, baß mana>
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mal ein Statten über bas oor greube unb 3teunbltd)feit

ftral)lenbe ©efidjt ftrummatf)ers flog, bis er felbft ins (fohlen
fam. Die Safyxt toaren an Ulm unb htn Ulmern nid)t ereignis-

los oorübergegangen ! fieiber; benn ©utes fyatte er nid)t

3U berieten. (Einquartierung über (Einquartierung, aller»

Bings oon grremtben, ben ^ranjofen, aber fie toaren oft

fdjlimmer, als toenn es getnbe getoefen toaren. gföft roar

es nid)t mein- 3U ertragen. Dilles fd)ten über Ulm 3U fommen,
um l)ier Safttag 5U galten. SBeldje ber alten, guten Familien
oon ben ©efd)led)tern 3ugrunbe gerietet, tote oiele ber mitt»

leren ©attung an ben iöettelftab gebrad)t feien, laffe ftd)

nod) gar nid)t feftftellen. Die ßeute hungerten insgeheim,
folange es angebe.

Seuf3enb fd)lug ftrummad)er feine (Hjronif auf: „IJhin

fontmt toieber, toas toir oor brei 3al)ren in fnapp fed)s 9fto«

naten an Quartierlaften 3U tragen Ijatten. Siel) tyer, 23red)tle

;

ba f)ab' id)'s ]d)tx>ax$ auf toeif}: 1899 ©eneralstage, 18 025
Stabsoffoiers«, 120 060 anbre Öffners« unb 1130 553
Unteroffi3ier5» unb ©emeinetage, bie bie Stabt 2 320 000
©ulben gefoftet l)abenl Dabei foll man leben unb nid)t

£>ungers fterben; benn toer foll bie Steuern be3al)len, toenn
toir tot finb! Das nädjftemal, toenn bu mid) toieber be*

fud)ft, Ijat aud) mein 3toeiter Stul)l feine 95eine mebt; bann
lönnen toir beibe aufs Seit fitjen, toenn lein $ran3ofe brin

liegt. Das t)aben toir oom großen ftaifer, ber uns befreite.

3n ber guten alten 3cit Ratten toir aud) Kriege genug, aber

nidjts bergleid) en. 9ftei[tens fdjlugen fie fid) ^unberte oon
teilen toeit toeg bie ftöpfe blutig, unb famen fie näf)er, fo

toaren's ein paar taufenb SKRann, mit benen fid) reben liefe."

(gnblid) toar bas ftriegstbema erfdjöpft, bas in \tnm
Sagen alles anbre 3U oerfd)lingen broljte, unb fie famen
auf Ulmer ©efd)id)te unb ©efdnd)td)en: „3a, Sd)toar3mann,
ber Sd)laumeier, toar ber einige, ber feinen Sftufcen aus bem
ftrieg 30g. 2Bas er an äRaterial bie Donau l)inunter3ufd)affen

l)atte, toar unglaublid). Unb fie 3al)lten gut, bie gran3ofen,
allerdings aus unfern Xafdjen. (Er toar aber aud) überall

binterber, ber £err Onlel — unermüblid), namentlid) feit

ber Äurfürft ftönig unb ber greiljerr oon ©raoenreutb Äönig»
lieber ©eneralfommiffar für Stn oberen Donaufreis getoorben

tft. (Er oerftanb es, bie t)ol)en Ferren 3U bezaubern. SBollte

ber 23ürgermeifter ettoas fyäbtn, fo mufjte er bem £>erm
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Cntel einen 25efud) abftatten. (£s roar, als ob bic Stabt

oon ben Sdjiffern regiert roürbc. Mbcr für ben einen, bem
es gut ging, fonnte man ein Dufcenb auf3äblen, bte jugrunbe

gingen. Die 3eit [djonte bie oornejjmften ©e[d)led)ter nid)t

metjr. — 93odeU)arbt? Das i(t aud) einer, mit bem es 3U (Snbc

ging. (£in 5ran3ofe r
ben er im Quartier l)atte, jünbete U)m

mit [einer eignen Tabafspfeife bas 33ett an, unb mit bem
Seit verbrannte bas gan3e §aus. Gin ©lud für bas Stuben*

gäfedjen, bafe es eine roinb[tille 9iad)t roar, aber 93odeII)arbts

fträfte roaren bem Unglüd nid)t geroadjfen. CW lebt er

als armer ^lidfdjneiber in ber Sd)roilmenga[fe, roenn er

nid)t in ber „Ofengabel" [ifct unb politifiert. Unter ben SReiftern

im „SBilben 9J?ann" f)at er [ein Slnfeben oerloren."

„Unb ©retle?" fragte 93erblinger halblaut.

„(Enblid) !" rief ber <Pe[tilen3iarius. „3* badjte, es roürbc

beine erfte Sfrage [ein. £a[t bu alles oergef[cn in faum oier

^afjren? Du bätteft [ie leidjtlid) oerlieren fönnen."

„3n bem Sranb?" fragte ber Sdjneiber mit ge[enftcm

ftopf unb flopfenbem §er3en.

„Wein; aber if)r ftran3o[e — bein 8rran3ofe [olltc id)

[agen — roollte [ie mit ©eroalt heiraten, unb es roar ber befte

fterl, ber je [eine 2Jhisfete in Ulm an ben Wagel bing. Sdjreiner

tft er, unb ßum Solbaten taugte er nid)t mein-

, nad)bem [ein

odjäbel roieber 3u[ammengeflebt roar. 2Tber einen braoen

2Hann für ein gutes SOtöble bätte er nod) immer abgegeben,

unb beinab' roäre ein 3roeites Unglüd baraus ent[tanben.

Du brad)[t itjm ben Sdjäbel, [ie bas §er3, [agte er, [obalb

er [o oiel Deut[d) oer[tanb; beim [ie roollte nid)t. Sie bad)tc

an bid), mebr — id) fürd)t', id) fürdjt' — als bu an [ie."

Serblinger roagte nid)t, [einen alten 5r*uno an3u[eben.

fiügen, irjn belügen — nein, bas roollte er nid)t.

„Gin 3roeites 9ftäbd)en roie [ie i[t in Ulm in meinen Sagen
nid)t geroatf)[en," furjr ftrummadjer roeljmütig fort. „Der
Spitalboftor 33übler roollte nidjts baoon boren, baJ3 [ie je

roieber aus bem £a3arert rjeraustomme, unb oerlangte oon
ber Stabt, [ie an3u[tellen, regelredjt an3ii[tellen— ein §rauen»
3immer! — roas [eit 2Ren[d)engebenfen nie ge[d)eben i[t.

Unb er [etjte es burd). 3n °*n Sagen nad) ber (Sldjinger

3d)lad)t roar [ie nid)t mit ©olb aufeuroägen, unb bas gilt

nod) beute."

„31t [ie fner?" fragte ber Sdmeiber faft tonlos. Sein
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£era fd)luö nld)t heftiger, ober fein © etoiffcn regte fid) ge«

toaltig.

„Seit ffebruar ift fie in ©eislingen. 9Iud) toeifc id) nid)t,

ob unb roann [ie roieberfommt," antroortete Ärummadjer.
„Dort lagen 3meil)unbert rufftfdje ©efangene, unter benen
ber Stpptms ausbrad); nun liegt bie fjalbe Stabt banieber.

Dorthin ijaben fte fie geholt, unb bort bleibt [ie, folang es nötig

ift. Sie f)iefcen fie Scfjtoefter, als ob fie fatbolifd) märe, unb
baben fdjon I)ier im fia^arett ein Spridjmort erfunben:
,2Bo ©retle fid) 3eigt, toerben bie £eute gefunb ober getyen

in i>tn §tmmel.' Cs ift ettoas 2Baf)res baran."
,,3d) fann's glauben," fagte 93erblinger, langfam febes

9Bort beraustoürgenb. ,,3d) glaub's, toenn id) baran ben!e,

was toir in 23odelbarbts $üf)nerftall erlebt tjaben. 3$ Mu
iT>rer nid)t roert."

„SBredjtle, id) fürd)te, bu lügft nid)t," feufßte ber SDtagifter.

Dann fafcen beibe fünf äRinuten lang fd)toeigenb neben*
einanber.

„Das 3Banbern, bas SBanbem," ftör)nte ftrummadjer
enblid). ,,3d) glaube, fie bangt nod) an bir, unb toie irf)'s

ibr beibringe, toenn fie juirütffommt, toeifj id) felbft nid)t."

„Scheiben Sie mir! Reifen Sie mir!" bat 93erblinger.

3n feinem Zon lag ettoas toie Seelenangft. (Es roar ja nidjt

bas SQßanbem, bas rouftte er toof)l; aber roie !onnte er feinem
greunbe fagen, roas es roar?

„ftein S^cnf<f> lann für fein |>er3," fagte ftrummadjer
langfam, toie roenn er alten (Erinnerungen nadjginge. „(£s

ift böfe oon 3ugenb auf. 2Benn id) nur roüfjte, toie id)'s

i\)X beibringe!"

„93ielleid)t—" ftotterte Serblinger— „oielleicfjt lann id)—

"

„Du tannft nid)ts tun, armer 23ub," unterbrad) tyn ber

SJtogifter. „Du tannft nid)ts als ef)rlid) fein. Des äRenfdjen
§er3 ift böfe oon 3ugenb auf. — 3Bas ift jetjt bein $lan?"

SBteber trat eine $aufe ein; bann raffte fid) SBerblinger

geroaltfam 3ufammen, toie toenn er etroas ftörperlidjes oon
fidf) abfd)üttelte, unb mit einer fmfteren (Entfdjloffenbett, bie

ber ältere früher nie an bem jungen bemerft fyatte, anttoortete

er enblid).

„3n Arbeit toill id) geben, 9Jieifter toerben, fobalb ftdj's

tun läfet. 23ielleid)t borgt mir ber Onfel bas ©elb ba3U,

fonft bring' id)'s toobl audj anberstoo 3ufammen."
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„Dafür roill id) forgeu," perfekte ttrummadjer; „er tft

nid)t immer ßugeinöpft, unb es mufj ü)m baran gelegen

[ein, bah !)ier in ber Stabt feiner Sdjroejter Sobu et)er ein

tüdjtiger 2Hei[ter als ein oerlotterter ©efelle roirb. ^ä) glaube,

bas bringen roir fertig. Unb roer roeij}, tjaft bu bid) einmal

roieber an bie Ulmer fiuft geroöhjit, fo fiefjft bu aud) roieber,

toas gut für fieib unb Seele ift. Zu nid)ts 3U rafd); laf? bir

3eit."

5Berblinger erroiberte nid)ts; roas follte er aud) fogen?

Honnte er §er? unb Sinne um oier 3at)xt jünger ma^en?
.konnte bie 3t\t Reifen, bie fo oiel oerborben l)atte? 9tacf)

einer ^ßaufe fragte er, um bem ©efpräd) eine anbre SBenbung
311 geben:

„Unb roas madjt unfer ftreunb broben, ber Xurmiwart?"

„Söerfprid) mir eins, 33red)tle," furjr ber ^eftilensiarius

auf, „bu rjaft mir's fdjon einmal oerfprodjen; laf} ben in

'.Kur/ ! 2Bir fielen nid)t roie früher. SBüfct' id) gemiß, bafc er

oerrütft roäre, f)ätf id) if)n im Stid) gelaffen. Cr ift feine

©efellfdjaft meljr für bid) unb mid)."

„$tber —" begann 33erblinger; Ärummadjer liefe ü)ti

jebod) nid)t roeiterfpredjen unb fur;r l)alb lad)enb fori:

„Denfft bu nod) mand)mal an bie alten ftinbereien, ben

3!arus unb berglcid)en, roas (Sott oerljüten möge, fo gel)

311 beinern 5^cunb 3«^cr, ber ^rofeffor am (Snmnafium
geroorben ift."

„£jier?" rief Serbliuger freubig.

„f)ier in Ulm. Das ift ber äftann, ber bir ben ftopf 511.

red)tfet}en roirb; id) fann's nid)t, unb ber alte ßombarb oer-

brel)t if)tt bir nur nod) merjr."

„Stber —

"

„Rein Liberi 3$ roeifo, roas id) roei[$, unb es gibt Dinge
unter ber Sonne, bie roir nid)t anrühren follen. Du r;aft

mir fd)on einmal oerfprodjen, ben 9ftann nidjt auf3iifitd)en,

unb es roar nid)t bein Sdjaben. 2u's nod) einmal; laf? ifm

in 9?ut)\ bis bu äReifter geroorben bift. Du braudjft all beine

3eit unb beinen ftopf ba3u. Später fannft bu felber ferjen,

u>as bort oben 3U fefjen ift. 3d) oerftef)'s nid)t, aber es t)at

nid)ts 3U tun mit bem ef)rlid)en £anbroerf. SBerfpridj's !"

„9Jkinetf)alben, bis id) SEReifter bin," fagte Serblinger,

unberjaglid) Iäd)elnb. ,,3d) roeifo, Sie meinen es gut. Dann
aber \)äbt id) meine 5reif)eit oerbient unb roill fie t>aben."
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„So [oll es fein," befräftigte ftrummadjer beruhigt.

„
sJBem ©ott ein %nt gibt, bem gibt er auch btn Sterftanb

ba3u, fagte mein SBater, als fie mtdj 3um $eftilen3tarius

matten. Das roirb beim §anbroert roohl aud) fo fein."

„Sfticht immer," lachte Sßerblinger, inbem er aufftanb unb
ftdj 3toang, luftig aus3ufehen. „©ute 9lad)t, §err äRagifter!

2Bie mid)'s freute, Sie fo roohl roiebergefunben 3U I)aben.

^Bleiben Sie mein alter treuer greunb, ber Sie 3eitlebens

geroefen finb, unb laffen Sie mtd) nid)t auf böfe 2Bege geraten."

„Das mufc ein anbrer beforgen, 23red)tle, unb bu felbft.

(£s freut aud) mid), baß bu roieber l)ier bift, aber id) fann

beute nid)t mit bir lad)en. Das mad)t roohl bas Filter, ober

bie j$fran3ofenroirtfd)aft, ober —

"

©r ftodte unb fat) SBerblinger babei fo roehmütig an, bafe

aud) bem alle £uft oerging; es roar ohnehin fein ehrüdjes

Qaü)tn geroefen. Ol), biefes SCBanbern! —
Draußen roarf jetjt ber SRonb ben fd)toar3en Schatten

bes 3atrms über hm 9Jcunfterplatj. ©r betrad)tete ihn eine

3eitlang in trüber, nad)benflid)er Stimmung: toie anbers

l)atte er ftd) bas alles oorgeftellt, als er in SBien an feine

Sttidfehr nad) Ulm backte! Sßas tun? Sollte er ben SIbenb

mit ffiefellen unb §anbroerfsburfchen oertrin!en, bie er in

ber Verberge gefunben hätte? 9tie roar er bier3u roeniger

aufgelegt getoefen. ©r fd)Iug beshalb nid)t ben 9Beg nad)

bem „©olbenen §ed)t" ein, fonbern ging in umgefehrter 9tta>

tung burd) bas 2aubengäfed)en. Raum fonnte er bort feinen

klugen trauen. %n ber 9?eihe ber büfteren Käufer roar eine

flaffenbe fiüde, burd) bie ber SERonb einen Streifen grellen

£id)ts in ben finfteren 2Bin?el roarf. SBoäelharbts §aus
roar bis auf ben ©runb niebergeriffen. ©in 23erg fd)roar3eu

©ebälfe lag in bem oerroüfteten ©arten. §ier hatte er brei

qualoolle 3öbre feiner 3ugenb 3ugebrad)t. Dort hinten

hatte ber §ühnerftall geftanben, in bem er bie fchroerften

unb unoergefelidjften Stunben jener brei Safyxz burd)Iebt

hatte, ©otthilf, ©retle! alles oerfdjrounben, tot, oerbrannt.

mir bie (Erinnerung roar uod) lebenbig, lebenbiger als fett

langer 3eit, unb brannte.

gtnfterer, als er eingetreten, oerliefj er bas ©äfodjeu
toteber; eine böfe, geroollte ©leidjgültigteit hatte ihn gepaeft.

©rft 3ögernben Sd)rittes, bann immer fd)neller fchlidj er

auf ber Sd)attenfeite ber breiten Straße bem grauentor gU#
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©r oermieb es, nach ber „Sammlung" hinübergehen,
roo feine SOZutter getoohnt hatte. Die Stiftung roar ja über»

bies oor 3roei 3<rf)^n aufgehoben roorben. 9hir roenige

fieute, nid)t ein ftuhrroerf begegnete ihm in ber totenitillcu

Straße. Wus ber 5erne oerfünbete bie ihm nod) rooI)Ibefannte

Stimme eines alten 9Zad)troächters, baß es neun Uhr unb
3eit fei, fttutx unb £id)t 3U beroahren. 3c^t ftanb er bem
großen 93albingerfd)en §aus gegenüber. Drei öenfto *m
^roeiten Stod roaren bort noef) erleuchtet. 3™ Schatten
bes gegenüberliegenbeu ©ebäubes lehnte er fid) an bie

SIZauer unb fal) unoerroanbt nad) bem einzelnen ftenfter an
ber rechten ©de bes £aufes. Das mußte ihr ^"fter feiti.

(Es tat ben Dienft, obgleid) es bas ber ftüdje roar.

tolle ©ebanfen roogten burd) fein ©ehirn. ©r roußte,

bafc es tolle ©ebanfen roaren, aber er tonnte ihrer nid)t

§err roerben; er oerfudjte bies faum. Der 33efud) beim
^eftilenäiarius I)attc ir)m biesmal nicht gut getan. (Sin ftarr»

föpfiger heißblütiger SBiberfprud) roar in ihm erroad)t unb
roudhs, unb roud)s, je länger er 311 bem Senftcr hinauffah. 3Bie

ein SJZühlrab brehte fich's in feinem ftopf — immer basfelbe:

roie fchön fie roar! roie fie lächeln tonnte! roie fie ben alten

Schroinbler, titn Urjrmadjcr, angelächelt fyatte! 2ßar es

roirflid) nid)t benfbar, roas er nod) immer nid)t 311 beuten
wagte? §atte bie £icbe nid)t fd)on ©rößeres geroagt unb
geroonnen?

Sßäbrenb es berart in ihm roallte unb roogte, öffnete fiel)

bas fd)roar3e £>austor brühen. 9JZan hörte bas ftnarren burdi

bie gan3e fülle ©äffe, ©in großer, ftattlicher 9JZann trat

l)eraus unb ging, oergnüglid) oor fid) hin pfeifenb, bie monb=
helle §äuferrege entlang ber Donau« unb §erbelgaffe 311.

Serblinger tonnte fid) nid)t täufchen : es roar fein 33etter §ans.
s
JD*Zußte ber überall auftauten, roo er ihn am roenigiten gern
fah? 2Bie er ihn haßte, ben eingebilbeten, rohen Dumm«
topf!

Sluch er oerliefj jetjt feinen Soften unb ging nach bem
„©olbenen <r>ed)t". Dort traf er nur bie 3toei §anbroerts«
burfchen oon geftem unb einen ©efellen oon ©Iöcllen, bem
3roeiten 3un fim *ifter, mit benen er ein ©las Ulmer SBier

mehr tranf, als er in SBien getrunfen hätte.

„SBie freu3fibel ber Serblinger aus $Bien 3urücfgetommen
ift!" fagten bie brei, als fie fid) in fpäter Srunbe trennten. —
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9ktn, es roar fein guter Anfang geroefen, biefer erfte lag in

ber alten Heimat!

6d)on ber suoette Xüq roar beffer. 93erblinger erroad)te

mit bem (Sntfd)lu{?, ben (Sperling in ber §anb feft3uf)alten,

ef)e er nad) bem galfen auf bem Dadj griff, unb babei [eine

eignen 2Bege 3U gefjen. $m 9lad)mittag fanb er Arbeit bei
s
Uteifter ©lödlen, ber U)m fdjon in früheren Xagen freunblid)

gefinnt roar unb ü)n aud) jetjt mit fid)tlid)em Vergnügen auf-
nahm. Sie fanben beibe ü)re 9led)mmg babei. 9Hs 93erb»

Hnger feinen £)nfel 3um 3roeitenmaI befugte, beftellte biefer

bei ©lödlen einen blauen grad mit oergolbeten ftnöpfen,
ben U)m fein 9^effe als bas neuefte fteftfleib fetnfter Ferren
aus bem roor)lr)abenben SBiener SBürgerftanb empfohlen
tyatte. X>as roar ja gerabe, roas Sd)roar3mann braud)te.

(£r roollte nid)t gan3 fran3öfifd) gefyen, efye bas ftriegsglüd

enbgültig entfdjieben E)attc; bie Sd)lad)t von 9lfpern roar

if)m in ben SCRagen gefahren. 5fllerbings roollte er nad) ber
Sdjladit oon SBagram btn 9Biener grad roieber abbeftellen,

er roar aber bereits fertig unb, roie feine £öd)ter erflärten,

fo ent3üdenb ausgefallen, ba$ er hjeroon 9lbftanb nal)m unb
hoffte, iljn mit ber nötigen 93orfid)t bodj gelegentlich, tragen
311 fönnen. 9Wan fonnte ja nid)t roiffen — aud) ber grofee

Napoleon, bas Ijatte man jetjt bod) gefer)en, roar nid)t fd)led)ter«

bings unbefiegbar.

ftrummadjer f>attc btn Onfel in feiner oorfidjtigen 9lrt

grünblid) bearbeitet, oljne bafj biefer es merfte; ber $rad
5alf mit, unb fdjlte&Ud) legte aud) nod) ber Setter (Staatsrat,

§err oon Salbinger, ein 5Ö5ort für ben $lan ein: SBerblinger

follte fo balb als tunlid) StReifter roerben. (Sin ©rief bes neuer»
bings roieber I)oa)gead)teten Dbermeifters ber Sd)iffer3unft
an Ben ber Sd)neiber, §erm ftnöppel, räumte einige formale
Sajroierigteiten aus bem 2ßeg, bie aus ben alten 3unftregeln
beroorgetjen follten: eigentliä) blatte 23erblinger, ba er feines

SPleifters 6o^n roar, oier 3>af)re roanbern follen, unb ba3u
fehlten oolle fünf Stftonate. 3)as tonnte jebod) ausgeglid)eu
roerben, roenn er fid) ba3U oerftanb, 3U ben fiebenunb3roan3ig
ftleibungsftüden, bie bas 3unftgered)te äReifterftüd ber
Sdjneiber ausmalten, ein Dfföiersfleib für bie Ulmer
Stabtmilis in ©effalt einer öfterreid)ifd)en ©eneralsuniform
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ober ein 3wilfeft!Ieib für einen ©eheimen Staatsrat nad)

bent legten SRegensburger <Retd)stagsmu[ter anzufertigen.

23erblinger erflärte fid) hier3u bereit. Die bret ^ßrüfungs»

meifter rourben in ber näd)[ten Quartalfitumg oor offener

52abe geroäblt; es roaren ftnöppel, ©lödlen unb Sodeljiarbt,

bem man trotj geroid)tiger ©egengrünbe als ©erbltngers

altem 3ftetfter bie Ghre antun roollte. Sie roaren bod) einmal

eine f)od)gead)tete Sdjneibersfamilie geroefen, bie SBodcI»

harbts ! So burfte ber ©efelle [djon oier SERonate nad) feiner

midfehr oor Cbermeifter änöppel feinen SJhitgrofchen ein-

legen, inbem er fid) nad) öanbroertsgebraud) mit ben ÜBorteu

oorftellte: „©ort roillfommen, §err ÜJteifter, id) r)ab' etroas

3U fagen."

,,3d) banfe (Euch, ©Ott roillfommen," antroortete ber

SReifter. „Sprecht mit 23efd)eibenheit, roie fid) einem ehr-

lichen ©efellen ge3iemet."

„So mit ©unft! Allbieroeilen id) meine 3*it ehrlich oer»

loanbert habe, fo roill id) mid) bei einem ehrbaren ^anbroert

uieberlaffen unb nad) §anbroerfsgebrauch meine 9Jcutung

tun. 2ßie ein anbrer (£r)rlidjer oor mir getan, roill id) aud)

tun."

2Borauf Änöppel fid) erhob unb feierlich erroiberte: „9hin

mögen roir boren, roie 3för ©uer 9tfeifter[tüd mit SÜcaterie be»

roelfen roollet," unb fobann ber ©efelle an3ugeben hatte,

urieoiel oon ber „9Jcaterie" er 3U jebem ber fiebenunb3toan3ig

Stüde bebürfe. Dies rourbe ihm oon ben SDceiftern oorge«

meffen, bie bei jebem Stüd erflärten, ob es als gut, mittel

ober oerborben an3ufehen fei, unb foldjes in einen Catalogum
eintrugen. Darauf folgte ber Zag,, an bem ber ©efelle im
©eifein ber brei $rüfungsrta')ter jebes Stüd auf3U3eid)nen

hatte, roo3u ihm bie 3 erI oon morgens oier bis abenbs fünf
Uhr gegeben rourbe. Dann tonnte er mit ber Anfertigung
ber fiebenunb3roan3ig Stüde beginnen, roobei er täglid) oon
ben ^rüfungsmeiftern befucht rourbe, bie — nad) $anb'
loerfsgebraud) — fchroeigenb unb fopffchüttelnb bie fort»

fdjreitcnbe Arbeit beobachteten unb jebesmal auf Soften
bes ©efellen einen ftrug Söflinger 3U (id) nahmen. Stil bas
ging feinen geroohuten SBeg, roie es 23erblinger 3U £aus
unb auf ber Sffianberfcbaft fdjon oft genug gefehen hatte.

9tad) brei SBodjen roar bas übliche 2Berf beenbet; nur nod)

bas ^rachtjtüd fehlte, mit bem er bie fünf SRonate feiner
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SBcmberäeit auszugleichen fjatte, bas ftefttletb für einen
(geheimen Staatsrat. £ad)enb erflärte £err oon SBalbinger,

fld) als 93erfud)sJanind)en [teilen 3U toollen. (Er fjabe ben
SBerblinger oon jeljer gern gehabt, unb feitbem er oon fetner

£od)ter I)öre, bafc ber braoe ©efelle bas gamilienoief), ben
5tli, gerettet f)abe, fei er bem fleinen Sdmeiber einen (Segen*
bienft fdjulbig. (Er möge nur oorfpredjen unb 9Jcafo nehmen.

60 fant für 93erblinger roieber eine jener Stunben, bie,

wenn fte oorüber roaren, ü)m mein* urie ein 2xaum als roie

greifbare SBirflidjfeit erfdjienen. diesmal fagte ber Staats»
rat nid)t: ,,9Wad) 's ättaul auf, 23ub!" Seine 23egrüfumg
war freunblid), faft tjerslid); aber 93erblinger empfanb es

faum. (Er toufcte, ba\} fie im ?ceben3immer roar, unb baf)er

fam es möffi, baff ber Staatsrat nur ladjenb fragte, ob er

bm „Xatterid)" fyabt. Sie mufete bies gehört fyaben, benn
fie Iad)te aud); bas Jdjarfe, filberfyelle fiaa^en, bas er fo

rooI)l fannte unb bas if)m fo roof)l unb toej) 3ugleid) tat rote

nichts in ber Sflßelt. Da bifj er fid) in bie Sippen, ba& fie faft

bluteten, unb naljm fein äRafe; rut)ig unb gefdjäftsmäfotg
genug, roie ein tapferes Sdjneiberlein, bas er trofc aller 9ln*

fedjtung fein Qebtn lang getoefen ift.

&aum toar er fertig, fo trat aud) fie ein, um il)n 3U be=

grüben. Da roar bas £äd)eln roieber, bas it)m alle ©ebanfeu
burdjeinanber roirbelte, fo hak er nur ein ©efüljl fjatte —
£iebe, Jßiebe! 3um Sterben, 311m SBonfinnenfommen ! Sie
merfte 3um ©lud nod) immer nichts baoon ober tat roenigftens

fo, rief 9fli, oor feinem fetter auf3uroarten, roas 9tli 3U tun
ftd) toeigerte. Dafür erhielt er einen fleinen ftlaps unb rourbe

für biefen mit einem 5tusbrud) oon 3^tlid)!eit getröftet,

ber 23erblinger ins £er3 fd)nitt. (Es roar meljr ©lud als 23er*

ftanb. ba% er bie pljantafieoollen 3been für feine roid)tigfte

Arbeit unoerroirrt nad) §aus brachte unb bie SBefte nid)t nad)

ben SOcafeen ber 23einfletber 3ufd)nitt.

(Sin toeiteres ©lud roar, ba% er in ber folgenben SBodje

feine 3eit fyatte, nutjlofen träumen nad)3ut)ängen. 2Birflid)e

l)arte Arbeit mit ü)rem Segen erhielt it)n bei leiblicher 93er*

nunft. yitbm feinem SCReifterftüd mufcte er für bie naf)e

3ufunft forgen, oor allem eine fleine SBerfftatt mieten unb
ausftatten. hierbei ging itjm ber alte, ftets fjalbbetrunfene

53odclliarbt mit rütjrenbem (Eifer an bie &anb* SBein unb
33ier Ratten bm finfenben 9Jcann voeicf) gemacht. (Er roar
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jet)t ftol3 auf feinen einzigen £ct)rjungen, ber oon ü)m faufte,

roas an 2Berf3eug nod) brauchbar mar. Der 2Ilte roollte

fpäter nur nod) auf bie Stör geljen*) unb braud)te nid)t met)r,

als roas ein §anbforb fafcte. Dann roar eine Heine 3""9S

ge[ellenroirt[d)aft ein3urid)ten, beren §aupt[orgen irjnt ©Iöd*

lens Sdnoägerin, eine adjtbare SBitroe, ab3unel)men bereit

roar, roo3u Sfteifter ©lödlen beifällig nitfte. 9Bar aud) bie

grau Sdjroägerin [djon etroas reiferen Filters: ©e[d)eiteres

fönnte ja nidjt paffieren, als roenn bie 3ruei [d)liefjlid) eine

Dummheit machten, natürlid) in (Srjren. Gnblid) mufete er

[id) in aller Stille — benn bie 2Keijter faljen bies ferjr ungern— bie erften SSeftellungen für ben Anfang [eines ©e[d>äfts

fidjern. Dies gelang über (Erroarten. Der alte 93retf)tle ober

brätle — beibe gormen [eines Samens roaren nod) nid)t

oerge[[en — tjatte meljr greunbe in Ulm, als er armte.

2Rand)e glaubten aud) bem Onfel einen ©efallen 3U tun,

roenn [ie im Spötf)erb[t eine billige Sommerrjofe beftellten,

unb red)neten auf ent[pred)enbe ©egenleijtungen. ©elb

erhielt er oon Sd)roar3mann oI)ne Sdjroierigteit, [eitbem

bie[er ein förmliches Sdmlbenbüdjlein für [einen Steffen an*

gelegt r)attc, fur3, alles ging glatt unb rafd) [einem 3icl cnI '

gegen. 9Jcan [prad) in ber Stabt [d)on jetjt oom neuen SBiener

Sdjneiber, roas allcrbings ben 3unfimeWcr ftnöppel, ber

Dor Diesig 3<u)ren aud) in 2Bien geroefen roar, [djroer ärgerte.

So tarn ber grofce Xaq rjeran, an bem Sodelrjarbts ^rätle

jum SOceijter ge[prod)en roerben [ollte. Das ÜJiei[ter[tüd

roar untabelig ausgefallejt unb in ber oberen 3unfWUDC i™
„SBüben SJcann" aufgelegt, in ber SHitte bas reid) oerbrämte
gejtfleib bes ©erjeimen Staatsrats, bei bem ber jungmeifter
[einer ^anta[ie freien fiauf gela[[en r)attc. Srotjbem be[tanb

ftnöppel, eigen[inniger als geroöfmlid), auf jebem ber r>alb»

oergejfenen ©ebräudje, bie in [einer 2>ugenb üblid) geroe[en

roaren. Serblingcr mujjjte [id)'s gefallen la[fen, brei £age
oor ber $auptfe|tlid)feit als ^ungmeifter oor offener £abe
3urüdgeroie[en 3U roerben, unb bemütig bitten, bie Ferren
2Rei[ter mödjten mit ü)m ©ebulb Ijaben, roorauf eine 3roeite

Prüfung ber [iebenunb3toan3ig Seile bes 9Jtei[ter[tüds oor»

genommen rourbe. ftnöppel roollte nod) immer ha unb bort

3unftroibrige Schnitte unb Stidje [eljen, aber ©lödlen unb

*) So nennt man bas arbeiten im £aus ber ftunben.
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23odett)arbt überftimmten il)n, unb bei näherer 23e[id)tigung

bes gefyeimrätlidjen Staatsfleibes mufete enblid) aud) ber

geftrenge Obermeister ßugeben, ha^ 23erblinger toürbig mar,
als 50?ei[ter in bie 3unft aufgenommen 3U werben.

SBieber oerfammelte man fid) cor offener £abt. Sünf»
unbfecfoig oon ad)t3ig äfteiftern, eine ftattlidje Sdjar, er»

[d)ienen, [djon bem 9kt Sd)mar3mann 3ulieb, ber einen

(Sfyrenplat} am Xifd) ber Söorfitjenben erhalten fyatte. 2tud)

ber 2Ragi[ter ftrummad)er toar gelaben toorben; man toufjte,

"bah er als eine 2Irt 93i3eoater SBerblingers an3ufef)en toar.

Sold) J)o\)t ©ä[te f>atte bas £anbtoerf nid)t jeben Xag 3U

empfangen. Um ben 2i[d), auf bem bas 2Rei[fer[tüd aus»

gebreitet lag, brängten fid) Jopffdjüttelnb unb fopfnidenb

bie 3unftQenoffen unb liefeen jebes Stüd oon §anb 3U £anb
gefyen, bis bie ©lode bes Obermeifters Orbnung unb ^uf)e

in btn 3aimult bradjte. 9tm £aupttifd) hinter ber 2abt fafeen

bie brei 3unftmei[ter unb ber 3unftfd)reiber in tfjren äRänteln.

ftnöppel erI)ob fid) unb begann:
„StRtt 93erlaub unb ©unft, ir>r gün[tigen äfteifter oon ber

ehrbaren 3unft ber Sdmeiber. ©ott geb' eud) beffer ©lud!"
„Dan! bir, ©ott toillfommen!" anttoortete ber (Slior.

„So mit ©unft, bah id) rebe," fuljr ber 3unftmet)ter

fort. „9flbred)t £ubtoig 93erblinger, 23ürger ber toeltberiupmten

6tabt Ulm unb eljrlid) ftinb et)rfamer (Eltern, fo bei bem
el)rfamen 2Reifter SBodetyarbt basier in ber fietjre getoeft,

aud) feine 3^t oertoanbert nad) £anbtoerfsgebraud), aud)

btn 9ftutgrofd)en erlegt unb fein Sfteifterftüd angefertigt,

aud) erstmals abgetoiefen toorben nad) §anbtoerfsgebraud)

unb Sitte, melbet fid) oor offener £abe 3um anbermal,

unb allbieroeil befagter Serblinger erfüllet, roas einem ef)r»

lid)en ©efellen ge3iemet 3U tun unb 3U Iaffen, fo frage id)

eud), günftige äReifter allefamt, ober ber ©efeü' foll gerufen

toerben?"
(Sin einftimmiges „3a" toar bie 5lntroort, toorauf 23erb»

linger oor ben £ifd) trat unb fid) tief oerneigte. ftnöppel

aber begann aufs neue:
„3d), ber Obermeifter ber el)rfamen 3unft ber Sdmeiber

in ber weltberühmten Stabt Ulm, biet' (Sud), 9Ilbred)t fiubtoig

SBerblinger, ©ott toillfommen. 2Rit ©unft. SBeil %t)t (Suer

2Ket[terftüd mit Materie enoiefen Jjabt, aud) niemanb nid)ts

gegen (Sud) toei^ oor3ubringen, fei es ob (Surer ©eburt, [ei
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es ob (Sures anfjero geführten fiebens, fo roill id) traft meines
tragenben 9tmtes, bas mir com ©roßen unb kleinen 9tot

biefer roeltberiü)mten Stabt Ulm anoertrauet, im tarnen
©ottes bes 93aters, bes Sofmes unb bes ^eiligen ©eiftes

(Euer) -uim 2Heifter gefprodjen fjaben. So möget !$)i Guer
efyrfam <rjanbroert treiben 3ur CKjre ber erjrfamen 3unft,

3U Sftutj unb Oftommen biefer Stabt. 9Iud) möget $t)i nid)ts

tun nod) laf[en, als roas §anbroertsgebraud) geroe[t ift fett

unfrer 23oroorbern ßt'it 93on roegen ber brei rjeimlidjen

9lrtifel rjabe id) ©ud) 3uoor belerjrt unb befragt, unb f)abt

5I)t gelobt, fie treulid) 3U galten. So möge bies alles ber

breieinige ©ott gefegnen. kirnen."

Damit reidjte er Serblinger über bie fiabe roeg bie $anb.
Dasfelbe tattn bie 3roei anbern 2Reifter, oon benen namentlid)
SBodettjarbt tief betoegt fdjien. Diefer roollte bie &anb feines

alten £ef)rlings faft nidjt mer>r Ioslaffen. Denn er fyatte als

Vorbereitung auf bas 3U ertoartenbe SOteiftereffen in ber

unteren ÜBtrtsftube fdjon etroas mein* getrunfen, als er 3U

führen oermodjte, roas mit ber 3*it roenig genug geroorben
roar. Dann famen aurf) alle übrigen äftetfter fyeran unb be-

grüßten ben neuen ©enoffen, roobei jeber je nad) feiner 9trt

ein eruftfjaftes ober fpaßfyaftes Sprüdjlein beifügte, bie

meiften aber barauf rjinroiefen: es fei t)ot)e 3eit, t>a\$ nunmehr
2Reifter 93erblinger fid) nad) einer 3Heifterin umferje. Unter
allgemeinem Tumult rourbe bie Qdot gefdjloffen, nadjbem
fid) ein 2"eil ber 2Hei[ter bereits baoongefd)Iid)en batte, um
fid) in ber SBirtsftube einen geeigneten ^latj für bie &aupt»
feierlidjfeit bes iages, bas SOleiftereffen, 311 fidjern.

(£5 oerlief in großartigem Stil. Serblinger 3eigte fid)

als geroanbter unb Iiebensroürbiger SBirt. Dem £erbergs»
oater roar rooblbefannt, oa% ber Seutel bes 9kts Sd)toar3»

mann hinter ftüdje unb Heller ftanb unb ba\$ ber §err <Rat,

roenn er einmal 91 gefagt t>attc, aud) 23 3U fagen mußte.
(Er faß ja felbft oben an ber ÜTafel, 3roifd)en ftnöppel unb
S3ocrelI)arbt. Salb roogte ein ©efüf)l molliger 33ef)aglid)feit

burd) bie große, niebere Stube, in ber niemanb mebr bie

Slot ber 3*it 3U füllen fd)ien. Gin ©erid)t brängte bas
anbre: geröftete Sdmeden unb Qtbadim 5rofd)fd)enIel,

Cd)fenfleifd) unb Kalbsbraten, Forellen unb $>td)tt, Sdjroeins»
orjren unb ftalbsfyaxen, ©änfe mit Sdjneiberfletf, Slutrourft
unb Sauertraut, Sd)toeinsbraten mit prägelte Spätjle,
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Sorten unb ftudjen — eine erftaunlidje Speifefolge olme
papierene 23oran3eige, bie jebe freubige ttberrafebung oer»

nid)tet unb oöllig unnötig roar, ba fid) bie 9ftebr3af)l ber

Ferren SReifter jeber 2lnforberung an ü)re Skrbauungsfraft
getoaebfen füllte. ftein ftaifer bes alten Deutfcfyen SRetdfjs—
bas ernannte jeber mit oollem 9ftunbe an — f>ätte föniglldjer

fpeifen fönnen. 93ier begann in Strömen 3U fliegen; gäjjjcben

um gäfjdjen rollte mit freunblidjem Donnergetöfe in ben
Saal. Der grofee 3unfti)umpen, ein riefiger ginger^ut,
marf)te mit Surgunber gefüllt ruhelos bie 9Umbe, Sßedar
unb Donau lämpften in frieblidjem, aber immer lauterem
SBettftreit um bie ©unft ber Ferren SÜJeifter.

Slnfänglid) fjörte man nur bas ftlappern oon Sffleffern unb
©abeln, oon ftrugbedeln unb tTmgenben ©Iäfern. Salb aber
fummte ein roirres SReben, £ad)en unb SRufen burd) bm Saal,
oon 3*tt 3U 3^tt unterbrochen oon fur3en 2rmffprüd)en,
beren uralte äBitje ftets aufs neue Stürme bes ©eläd)ters

entfeffelten. 3™™** toller rourbe bie |jeiterfeit, immer bicler

unb bumpfiger bie £uft. 3^ner eigentümliche unb fdjöne 3ug
ber Ulmer, eine berbe Selbftironie, bie in ber SJerebrung bes
Ulmer Spatjen U)ren be3eid)nenbften 9lusbrud finbet, machte
rict> aud) im ftreis ber Ferren Sd)neibermetfter geltenb.

SRadjbem bie fiieber 311m 9Utbm bes §anbroerts burebgefungen
roaren, lamen aud) anbre an bie 9teU)e, in benen fid) feine

ftomif in feden Sprüngen erging. (£s gab SDMfter, bie aus
ber ©efelleu3eit r)er bas äRedern fo gut oerftanben, bafy man
fie, roenn fie unter btn £ifd) trocken, oon roirflid)en 3icgen»
bbdtn nid)t unterfdjeiben tonnte, unb gegen bas (Enbe ber

tSfeftltcblett, als fd)on bie ^)oli3eiftunbe l)errannal)te, rourbe

ein ^ßreis- unb SBettmedern baraus, bas bie 9cad)barfd)aft

in Sdjreden fetjte. Scfyliefelid) erinnerte einer ber fiauteften— nur foldje oermod)ten fieb nodj oerftänblid) 3U machen —

,

bajj} ein alter, toürbiger 93raud) [ebon lange nid)t mebr geübt
ooorben fei unb ber 95crgeffent)eit entriffen roerben muffe —
ber böl3cme 23odsritt. SBergcblicr) proteftierte ber fonft für
alles 9Ttte fcbtoärmenbe 3unftmeifter. (£r mujjte feinen 9taa>
bar unb ©aft, ben roürbigen Obermeifter ber Scbiffer, ob
ber etroas geräufapollen Zeremonie um 93er3eifmng bitten

unb ber Sadje ibren £auf Iaffen. Sämtlicbe 3tnroefenbe

fetjten fid) ritt« unb rüdlings auf ü)re Stüble, faxten beren
bobe 5Rüdlebnen mit beiben §änben unb begannen, einer hinter
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bem anbern, um bie ^cfttafcl 3U Rupfen. Das gan3e §aus
brannte unb gitterte, als ber Stefoug 3ur £üre hinaus» unb btc

treppe tynaufftürmte, um in bem nur com 9Jconbüd)t er-

hellten Cberfaal ber fiabe bte fdjulbige (Ehrerbietung 3U er«

roeifen. 93on 3eit 3U 3<tit brad) einer ber Leiter frad)enb

3ufammen. 9lls bie roilbe Sd)ar ins Speifeßimmer 3urüd»

fefjrte, mar nur nod) bte £älfte beritten unb eine 2ifd)orbnung

faum mein* tjerjuftellen; aber es mar aud) nid)t nötig, benn
es roufjte niemanb meljr, roo unb roie er fitjen follte.

35erbltnger tjatte fid) anfänglich mit (Srfolg bemüht, an
bem berbfröl)lid)en treiben teu*3unel)men, unb 3U (£I)ren bes

fSanbroerfs einen £rinffprud) ausgebracht, oon bem bie

9?uf)igeren nod) nad) 3al)ren fpradjen. Damals, Jagten fie,

u)ar ber 23erblinger nod) ein 9Jtamt. (£r rjabe fie ftol3 barauf
gemad)t, SdjneuSer 3u [ein. 3* lauter aber ber Tumult
tourbe, um fo ftiller rourbe er. Die (Srfdjlaffung, bie ü)n über*

fam, f)atte eine anbre Urfadje als bie rjarte Arbeit ber legten

SBodjen unb bie Aufregung bes £ags: bas 3'd mar erreicht;

er tonnte jetjt an etroas anbres beuten, unb alte, tjalb unter»

brüdte ©ebanfen ftiegen in irjm auf. 2Bar er ba3U beftimmt,

fein Qtbtn lang ben 33odsritt mitjumadjen?
Sdjon oor einer Stunbe, als bie fteftoerroirrung ifyren

9Infang naljm, batte fid) ftrummadjer faft fd)üd)tern an ifjn

berangemad)t unb brücfte ü)tn bte $anb.
„Wun bift bu OTeifter, 93red)tle," fagte er. „aBeiter f)at

es nod) niemanb gebracht. Sei's 3ufrieben."

Serblinger fd)üttelte fid).

„iRun bin id) frei," antroortete er, „unb 'Sfyntn tanl id)'sl
M

„9cid)t mir, nid)t mir !" roerjrte ftrummadjer. „Das banft
jeber nur fid) felbft unb feinem Herrgott. Ski), bafj bu frei

bleibft."

93erblinger gab ben £änbebrud 3urüd. 2Bar es ber 2ßein— er mufete ja mel)r trinfen, als er geroofjnt roar— ober mar
es ein anbres bumpfes, bunfles ©efüf)I, mie menn er oor
einer ©eroalt ftünbe, ber niemanb entrinnen tann: es roar

ihm, als ob er oon bem guten 93eftilen3iarius roieber einmal
$ibfd)teb nehmen muffe. Slber bas roar ja Unftnn. Gs roar

bod) roofjl ber 2ßein.

Der Saal batte fid) 3ur §älfte geleert, Sd)roar3mann
roar Iängft aufgebrochen, aud) ftnöppel unb ©löcflen roaren
ücrfcrjrounben. 23odelf)arbt lag mit bem ftopf auf bem Xifd)

149



unb fd)lief: ber iurtge SJtetfter formte jet)t felbft geljen, ofme

hak es jemanb bemerfte, unb fanb $irummad)er oor ber

§austüre, auf tfm roartenb. Sie gingen 3ufammen über otn
2Beinf)of unb bie ftronengaffe hinauf, gegen bas 90mu[ter.

$lud) ber ^eftilenßiarius roar ettoas erregter als geroölmlid)

unb fprad) oon alten 3^^en, oon bem flehten 93red)tle, mit
bem er mensa befliniert r)atte, oon feiner SÜmtter, unb roie

alles oergänglid) fei, £eib unb gfreub', £iebe unb £>aJ3, irjoff*

nung unb Sßer^toeiflung. Darin liege bes 9Wenfd)en ©lud,
benn über all bem hinaus fei griebe, t3rreil)eit unb triebe.

9Uir Ijalb r)örtc ü)m SBerblinger 3U, ein 3ufälliges 2Bort

fyatte iv)n gepadt. grelfyeit. (£r füllte, barj es feinen redeten

Sinn gab, namentlich ijeute nid)t. $lber audj ber ^3eftilen»

3iarius mußte es ja 3ugeben. (Sr roar StReifter, er roar frei!

93or &rummad)ers |)äusd)en trennten fie fid); es mod)te
SRitternadjt oorüber fein. Der ältere ging 3ur 9M)e, ber

3üngere bog um bie Sübroeftede bes SDTünfterturms, um naä)

bem „ffiolbenen &tä)t" 3U fommen, roo er feit äftonaten dn
Stübd)en gemietet fjatte, in bem er fjeute 3um letztenmal

übernachten roollte. (Sr roar erftaunt, im äftesnerl)äusd)en

nod) £id)t unb bie £üre halboffen ftefyen 311 fef)en. Der
gei[tlid)e Sd)ufter roar aud) einer oon benen, bie nid)t all3U

regelmäßig 3U 23ett 3U geljen pflegten. Serblinger roarf

einen 23lid in bas fleine ©emad). Der alte 90tann, ber an ber

SBanb lehnte unb 3U überlegen fd)ien, ob es 3eit fei, fidj 3ur

Vivtyt 3U begeben, erfannte it)n fofort. (Sr [d)ien in feiner

2Beife überrafd)t 3U fein unb eine 3tDifd)en3eit oon oier,

fünf 3af)ren oöllig oergeffen 3U l)aben.

„93red)tle," fagte er ftodenb, „Sefudje machen?"
Serblinger fußr blitzartig ein ©ebanfe burd) ben ftopf,

unb bann fummte es roeiter roie ber fteljrreim eines £iebs:

3d) bin frei, tdj bin frei!

„3[t ber Surmroart oben?" fragte er.

„2Bo roirb er fein?" antwortete ber 9ftesner. „®udt nod)

immer mein* nad) ben Sternen als nad) ber Stabt. ftod)t

£eufelsfalben — oerrüdter als je."

„SBollt 2för midj hinaufgehen laffen?" fragte ber Sdjneiber.

„§ab idj bir's einmal geroeljrt?" brummte ber Sdmfter
unb fing an, fid) aus3U3iel)en. „9limm bie Laterne unb laß

mid) in Ruf)'."

Serblinger überflog ein leifer Scfyauber, als ob er füllte,
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ba% u)n fein Sdjidfal paefte. (Sr naljm bic fiaterne, bic am
alten ^lafc auf bem genfterfims ftanb, unb fdjlüpfte burd)

bas §mterpförtd)en ber Stube in bas 3™«* t*5 fünfter-

baus.

„Sin id) nid)t frei?" roieberfjolte er firf), roäljrenb er in

bem ©emäuer bie erften 3toan3ig Stufen tjaftig emporfiieg.

Dann ging er Iangfamer, aber feften Sdjritts roeiter. (Er

roufete, ba& er bis rjinauf §er3 unb fiungen 3U fronen blatte.

(Ein Ulmer gtjd)erftecf)ert 26

Das neue ©efdjäft in ber §errenfellergaffe ging gut,

glän3enb für einen Anfänger, ftnöppel fd)üttelte ben ftopf,

fdjimpfte fogar. Das roar nid)t $anbroertsgebraud): ein faum
rood)enalter SCReiftcr, ber mit 3roei ©efellen unb einem fiebr»

jungen arbeitete. Der £ef)rbub roar Sodelfjarbts grä^le,

einer ber 3tt>ininge; ber anbre füllte ein Stubierter werben,

erllärte bie äflutter, bie ibre lefcte £ebensf)offnung auf ben

3ungen gefegt tjatte. (Sr fei ber burdjtriebenfte Schlingel in

ber gan3en unteren Stabt, unb roenn er nid)t ber gefdjidtefte

'iRecrjtsgeletjrte roerbe, oerfterje fie nid)ts met)r r»om £auf
ber SBelt.

93eftellungen famen faft 3U rcid)lid); „ber neue SBiener

Sdmeiber", bas 30g. Die Ferren com Slbel in ber Umgegenb,
fonberlid) bie aus Oberfdjroaben, bie nid)ts mit ber gran3ofen»

roirtfdjaft 3U tun Ijaben roollten unb bod) bie ftebouten unb
Offoiersballe in ber Stabt gerne befudjten, liefeen bei itjrn

arbeiten; aud) einige ber beften bürgerlidjen gamilien oon
Ulm. Das oerbantte er oor allem feinem ©önner, §errn
dou Salbinger. (Sr tnurbe ber äRobefdjneiber ber 5tltbeutfd)en,

beren 3al)i neuerbings 3U roadjfen fdjien, obgleid) fie fid)

ftill ©erhalten mußten, benn bie 5ro"3ofen roaren nun
einmal für unabfebbare 3*\Un unb von Slmts roegen

bie SBobJtäter unb 33efreier, bie greunbe Unb §erren non
Stabt unb fianb.

©ne anfrage freute u)n metjr als mandjes anbre, bas

U)tn in biefen Sagen begegnete. (Sin Srief auf goliopapier,

mit bem Slmtsfiegel ber Älofterfdjule 3U 23laubeuren, begleitete

ein großes $afet unb lautete alfo:

„(SE)rfamer £err Sd)neibermeifter 1 Da id) oernommen,
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*><*& 2ftr ein eignes G5efd)äft gegrünbet, unb foldjes in gutem
«Reput ftefyet, möd)t id) (£ud) befragen, ob 3ft* geneigt roäret,

ben anbeiliegenben $lmtsrocf 3U roenben. 3d) roufe allerbings

barauf rjinroeifen, baJ3 berfelbe fd)on im^abr 1802 bas 3roeite«

mal geroenbet roorben, allein bas immerhin nod) fer)r braud)»

bare unb anftänbige ftleibungs[tüd i[t mir feitbem nod) oiel

lieber geworben, fintemal id) in bemfelben ben größeren
3Ceil meines 2Ber!s über bas Skrrjältnis bes Gerundii gum
roirtlidjen Participio futuri passivi bei dicero im ©egenfatj
3u bm nad)flaffifd)en Tutoren gefd)rieben. 9Iud) tjält meine
grau eine nochmalige fogenannte 2ßenbung nidjt nur für
mögüct), fonbem fogar für bringenb notroenbig. 3>d) felbjt

bin ber $nfid)t, bajj, ba bas ftleibungsftüd tatfäcr)Iict) 3toei»

mal geroenbet rourbe, fomit feine urfprünglicfye ^lufoenfeite

3toeimal, bie Snnenfeite aber nur einmal ber £)ffentlid)feit

gebient t)at, hierin eine geroiffe Ungered)tigfeit 3U erbliden

ift. Deshalb möchte id) bie befagte 23ef)anblung fo balb als

tunlid), jebenfalls aber oor ScqIujj bes Semefters, roegen

ber bamit oerbunbenen |5feftlicf)feit, eiefutiert Ijaben.

2Jcit greuben f)öre id) von ber ftattfjabenben ^rofperttät

(£ures ©efd)äfts. Gratulorl 93in aber nid)t erftaunt. T)tnn
obgleid) 3rjr fetner^eit in classicis nur mäßiges ingenium
beroiefen, es aud) leiber, oerfüfjrt burdj Slllotria, bie id)

gerne ber SBergeffenljeit überliefern möchte, an bem nötigen

gleifj r>abt fehlen laffen, ift es bod) augenfdjeinlidj, bafj be-

fagte $rofperität gan3 roefentlid) bem frül^eitigen Stubium
ber Otiten unb einer auf humaniora bafierten dr3iel)ung 311«

3ufd)reiben ift, roomit idj oerbleibe

(Euer roof)lgeroogener früherer £er)rer, neuerbings

Prälat Dr. ©aum."
SBerblinger erfannte bas ftleibungsftücf md)t ol)ne «Ruf)«

rung; es mar basfelbe, bas er oor fieben 3af)ren bei Sodel»
r)arbt ausgeflopft unb aufgetrennt r)attc. (Sr antwortete,

ba& bas SBenben nid)t mefyr möglieb unb bas 3urüdfenben
bes SRods laum ber äftübe roert fei. Dagegen roäre er bereit,

aus alter 2lnl)änglid)tett unb 93eref)rung ad)tunboier3ig

Äreu3er für benfelben 3U geben, ein anerbieten, bas 3uerft

entrüftet 3urüdgeroiefen, am folgenben JBotcntag aber,

„nad) roteberljolter unb eingeljenber ^Beratung mit meiner
grau, unter gütiger 9Jcitroirfung ber nunmehr in ben «Rulje*

ftanb getretenen grau ^rälat ftlefc", angenommen rourbe.
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Der 23rieftoed)fel erinnerte ii)n lebhaft barem, baß bie

alten SBIaubeurer 3eitcn roteber närjer gerüdt roaren. (£r fab

fie fyeute in etroas anbenn £id)t; [ie batten irnn bod) mandjes
auf ben £ebensroeg mitgegeben, bas er ungern entbehrt
rjätte. 60 brängte es irm förmlid), am er[ten freien Sonntag»
abenb [einen alten 5*eunb, ttn jetjigen ^ßrofeffor 3cHer,

aufoufudjen. (Er fanb ifjn in einem Dad)[tübd)en bes ©rjm«
nafiums, beffen ©ürjnenräume bem pbnfifali[d)en ftabinett

ber 9ln[talt eingeräumt roaren. Das 3immcr 9ua) °*m i"

SBlaubeuren 3um 93erroed)feln; bas „Kabinett" roar etroas

reidjrjaltiger unb oerroorrener aufgehellt als bort. Der äftarm

roar gait3 ber alte geblieben: bas ftleifd) unb 23ein ober oiel«

merjr nur Sein geroorbene SBorjlroollen.

Sie fanben fid) nad) roenigen 3Jlinuten auf altem ©runb
unb SBoben. Die Sdmeiberei unb alles, roas bamit 3ufammen«
rjing, rourbe faum berührt. 3«Ilcr tx^ä\)\tt, ba|j er bei feinen

neueften Unterfudjungen über ben ©olbenen Sdjnitt auf bie

überrafd)enbften geometrifdjen 23e3ief)ungen geflogen fei,

tk möglieberroeife ein neues £id)t auf geroiffe Äuroen bes
britten ©rabs roerfen roürben. 9hir fdjabe, baf} aud) l)ier in

Ulm eigentlid) niemanb fei, mit bem er feine 5*euben unb
©enüffe teilen fönne. Serblinger fd)ilberte feinen ÜBefucf)

ber ^uerwafebitte De i ftattoroit} unb feine Begegnung mit
^otter, ber ifjm fo red)t 3um 93eroufot[ein gebracht babe, mit
roeld) unglaublid)er 9lusbauer biefe genialen Scanner, oon
benen niemanb etroas roiffe, jabr3ebntclang gearbeitet batten
unb nod) immer arbeiteten, um ein 3^1 3U erreid)en, bas
nod) Üaufenbe für unerreid)bar hielten. 33on ba, er[t fd)üa>
tern, bann immer freier feine imterften <r>er3ensroünfd)e

blofjlegenb, lam er auf fein altes £ieblingsti)ema, oljne bas faft

roebmütige fiädjeln 3U bead)ten, mit bem ifjm 3cller 3ul)örte.

„(Es mufe gerjen!" rief er, als beroegte Um ber ©laube,
ber Serge oerfetjt. „2ßenn man Ijeute Äof)le in ftraft oer»

roanbelt — bebenfen Sie nur ! Serjen Sie fid) ein Studien
bes toten fd)roar3en Steins an, unb [teilen Sie fid) oor, bafj

man baraus ilraft mad)t, bafj uns bie Statur nirgenbs ein

23eifpiel biefer beifpiellofen Umroanblung einer toten 9Jto[fe

in ein faft lebenbiges 3Befen 3eigt unb roir es bod) fertig«

gebracht baben unb ©ott roeife roas nod) baraus madjen roerben.

9tllerbings nad) 3aJ)rcn oes Sinnens unb Sdjaffens, bes
Sud)ens unb 93erfud)ens, bes SDftfjüngens unb ©elingens —

"
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„9la§ cmbertf)ctlb ^ö^^nbcrten," oerbefferte 3^Her
rroden.

„Unb mef)r!" gab SBerblinger eifrig 311. „Stber roos totll

bas fagen? §at bie SCRertfc^^eit nid)t 5al)rtaufenbe cor ftd)?

3a; bcr ©ebanfe f)at mannen aufge3ef)rt mit £jaut unb £aar.
Vtbcr fyeute ift er 2Birflld)feit getoorben unb ttrirb roeitertotrfen

roie bas Steuer, in bem er fdjafft; bas fpür* id) in allen ©liebem.
Dod) bas tft's nidjt, roas mid) umtreibt. Riegen ! 2Bas jeber
93ogel oor unfern klugen lernt unb übt — es mufc geljen!"

„93teIIeid)t nad^ einem 3al)rf)unbert, oielleidjt nad) 3roei,"

roieberljolte ber $rofef[or mit befdjroid)tigenber Sanftmut.
„Sd)u[ter, bleib bü beinern fiepten! ©ott, ber bie Söögel
gemad)t v)at, l)at aud) bie 9ftenfd)en gefdjaffen, jebes nad)
feiner 91rt. Darüber fommft bu nid)t fo Ieid)t roeg, 23red)tle.

3d) roollt', id) tonnte bid) roieber für bm ©olbenen Sdjnitt
begeiftern, bas ift f)armlofer."

„Unb nufclofer," fiel Serblinger ein, bem bas gfeuer
feiner Safyxt in btn ftopf ftieg, [tammelte aber gleid) barauf
(Sntfdjulbigungen. (Sr fyabe nidjts gegen Dinge fagen roollen,

bie er nid)t oerftefye. SERit bem Sdjufter fei es ja aud) nid)t fo

beftellt, roie es bas Sprid)toort anbeute. ©in 2Rönd) tjabe

bas ^uloer erfunben, unb ber £eüanb ber 9Belt fei ein
3immermann geroefen unb ein 3ube baßu.

„£a& ben aus bem Spiel, 23red)tle!" fagte 3eIIer ernft.

„Das oerftetyen mir beibe nid)t."

,,©ut!" oerfe^te ber junge äReiffer nad)benfltd)er. „Slber
Sie roerben mir nid)t »erbieten, über bas Problem nadfou*
beulen. äRtr ift oft 3umut, als müfcte es bie Sftenfdjen erlöfen,

freier madjen, oon ber ©rbe frei. Das lohnte fidj."

„^antaft!" lad)elte ber $rofeffor. „So roenig als bie

8?euermafd)ine, bie für uns arbeitet, ber ättenfd)l)eit bk fiaft

ber Arbeit abnehmen toirb. 2luf bie (Erbe fommft bu immer
roieber herunter, felbft toenn bu flattern lernen follteft. £afc

ben Eorroüj."

„3ebenfalls follen Sie roiffen, roie toeit unb roie fjod) id)

fomme," fagte 93erblinger, energifd) ben ftopf fdjüttelnb.

„Darf id) Sie roieber befudjen?"
„So oft bu roillft. Selbft toenn bu einmal f)ier oben an mein

genfter Hopfen follteft im Vorbeifliegen, roill id) bir auftun unb
bann belennen, bafc roir ^Jrofefforen alte ©fei finb. 3d) tyattc

uns fd)on öfter im 93erbad)t, unb id) glaube, bu roeifet es."
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Sic trennten fid) ladjenb, rote gute greunbe, bie [ie roaren.

3eIIer roar einer oon benen, roeldjen es oöllig gleid)gültig

i|t, ob [ie einen Sdjneiber ober einen Oberfonfiftorialrat oor

fid) I)aben. 9ftantf)mal, 3um Seifpiel angefid)ts bes ftlug*

Problems jober irgenbeiner anbern neuen 3bee, ift es aud)

olme JBebeutung. Denn burch, bas Duufel ber 3"hmft
tappen alle 9ftenfd)en mit ungefähr ber gleiten Un|id)erf)ett.

SBeniger harmlos unb immer rjäufiger rourben einige

2Bod)en [päter bie 33e[ud)e, bie ©erbünger auf btn fünfter«
türm führten. Sdjon ber erfte, ben er all3u Ieid)ten Sinns
um 2ftitternad)t in ben erften Stunben feiner jungen äReifter»

fdjaft unternahm, f)atte einen tiefen OEHnbrud auf irjn gemacht.

Die faft magnetifdje 2tn3iermng, bie ber lurmroart fdjon auf
ttn jungen ausgeübt rjatte, roar nid)t fd)roäd)er geroorben. —
Qx fanb bamals fiombarb nidjt, roie erroartet, auf ber ^latt»

form nad) ben Sternen ober nad) ber Stabt aus[d)auenb,

fonbern in feinem Stübdjen, road) unb munter genug, über
brobelnbe iöpfe unb ^Retorten gebeugt, roie es ein 9Ild)imt[t

oor rmnbert 3^^" nid)t eifriger rjätte tun tonnen. Der alte

<r>err ging gebüdter als früher, unb ein unruhiges Breuer

fladferte in [einen klugen, bas 33erblinger ßuoor nie bemerft
l)atte. 5lber aud) er fd)ien erfreut, feinen jungen ftreunb
roieber3u[ef)en, oljne fid) für be[[en 9?ei[eberid)te unb [elb[t

für bie 2reuermafd)ine bei ftattoroitj fo lebhaft 3U intereffieren

u)ie ^ßrofeffor 3eller.

„Das ijt grofe unb fd)ön," fagte er faft gleichgültig, „aber
[ie roerben nid)t roeit bamit fommen. (Es ift bas alles oiel 3U
plump unb fcfjroer, gut genug für bie (Englänber unb aud)

für ben SReft ber 2Belt auf einige 3*tt- 9B« muffen roeiter

tommen, rjörjer hinauf, unb id) fcr)c ben 9Beg, id) bin ifym fo

nal), bafj id) jeben SIbenb für)Ie, am borgen mein £eurefa
rufen 311 tonnen."

„Sie finb nod) immer an 3frem ^ßuloer?" fragte 93erb»

linger.

„(Es [d)einen Üropfen 3U roerben," flüfterte ber 9Hte.

„Dod) bas ift nur bas OTittel, bas id) fud)e. 3n 2Birflid)feit

[ud)e id) ftraft; ftraft, feiner, fon3entrierter, gewaltiger als

bie, bie in ber ftotjle [tecK. (Etroas oon bem, bas bie Kanonen»
fugel [d)leubert, roie [ie fein Dampf 3U fd)Ieubern oermag.
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Die 2Rafd)ine hierfür lönntc id) bir 3eigen. 3ebe ftlinfe, jebe

Schraube ift burdjbad)t; fie brauet nur ausgeführt 3U roerben;

ein Ding, 3er;nmal fleiner als bie t$reuermafd)ine unb 3erm-

mal fraftooller. Das einzige, roas nod) febjt, ift bas richtige

Sßuloer, bie erplofioe glüffigteit, es mag felbft eine £uftart

fein, bie langfamer unb bod) mit ber ©eroalt brennt, roeldje

Dem Wdnd) in ftreiburg btn Stöpfel feines SCRörfers aus ber
$>anb fd)lug. Das mufe gefunben roerben. — 9Bie f)at

es 23ertf)olb Sd)toar3 fertiggebracht? ©emifcfjt, gemifd)t,

jahrelang, jarjrserjntelang, balb bies, balb jenes, bis ifjm bas

©efafc unter ben $änben 3erfprang. Die 9tatur gibt bem 2Ren»
\d)tn nicfjts umfonft, aber fie r)at ü)m alles 3u geben, bmn fie

ift gren3enIos. STCur roenn es fidj um etroas rjanbelt, bas aus
bem Sßefen aller Dinge unmittelbar fyeroorging, roie bie

ftraft, beroaf)rt unb behütet fie ü)re ©erjeimniffe mit ängft*

lieber Sd)eu. SBas barüber roadjt, ift nichts körperliches;

es ift bie 2ßelt bes ©eiftes, bie roir nur ahnen fönnen. Die
bitten roufeten mehr baoon. 3nber unb #gnpter finb burch

bie büftere Pforte eingebrungen, gegen bie roir mit ohn*

mächtigen kauften fchlagen. Der äRenfch aber gibt fid) felbft

auf, ber bie Hoffnung finfen läfot. äRifchen, mifeben ! bis uns
früher ober fpäter ber (5 etJt bie §anb führt, ber 3ur ftraft

fprach: 2Berbe! — Du träumft oom fliegen, Söerblinger.

Sei getroft, bu toirft fliegen, fobalb ich am 3^1 Wn. 2Bas
roir brauchen, ift ftraft: bie ftraft, bie bie Sftatur in bie 93ogel«

fchroinge gelegt hat, bit in einer SUufefchale liegen unb Serge
in bie fiuft fchleubern lann. Die 9catur mufj fie uns aus»

liefern, geht's nicht im ©uten, geht's mit bem 23öfen. 3<*)

bin entfdjloffen, bas Slufjerfte 3U roagen, unb ber £jölle ab«

3utrotjen, roas uns ber irjimmel oerfagt. Denn roas id) roül,

ift gut. 2ßas haben nicht anbre auf biefem 2Beg febon geroagt?
Des enblidjen Siegs finb roir geroifj, benn nid)t 3U eitlem

Spiel hat uns ber <?>err bes SBeltalls 3um §errn biefer (Srbe

gemacht."

gaft jeber Skfuch beim Türmer fchlofc mit 5luslaffungen
ähnlicher 5lrt, bie immer gel)eimnisooller unb brohenber
rourben. äftandjmal Hangen fie roie finnlofe 23efchroörungen,

roobei fiombarb mehr mit fid) felbft als mit feinem ©aft
3U fprechen fehlen, roährenb bie beiben £ilfsroachter, halb

lacbenb, t)alb fdjauemb, auf ber anbern Seite bes Rauschens
laufchten. Der alte SRann roar bann fichtlich nid)t mehr gan3
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bei Sinnen unb oermengte in rounberlicfyer SBeife bie (Et)r-

furd)t unb ben 9Tberglauben oergangener 3af)*l)u"terte mit

bem Unglauben unb ber Rebellion ber ©egenroart.

3n ruhigeren Stunben ging er gerne auf 53erblingers

^ßläue ein, ermahnte irm, toenn er [päter einmal emft machen
füllte, aus3ul)arren unb cor bem Sdjidfal eines (Erfinbers,

3U bem fie beibe berufen feien, nid)t 3U erfdjreden. „9ttd)t

nad) redjts, nid)t nad) linfs fetjen, alles oeradjten, roas uns
oeradjtet, bas tnufe aud) beine fiofung roerben," mahnte er.

„<rjunger unb Dürft, ©efafyren, oon benen niemanb etroas

roeiJ3, Entbehrungen jeber %vt 3äl)Ien nid)t. Dafür Iob.nt uns
bie greube *>es Sdjaffens entlang bem raupen 2Beg, ben roir

gefjen muffen. 9Bem biefe ft-reube nid)t genügt, ber folltc ü)n

nie betreten. Denn bie 5™^» bk am 3^le roinfen, ge-

hören ber SBelt, nid)t bem Ghrfinber."

23erbünger fam jettf feiten mer;r oom 2urm Ijerab, ofme
mit frifdjem 9Jtut an bie ©ebanfenarbeit 3U gerjen, bie ifjn

Hag unb Vladft um3utreiben begann. Stunbenlang liefe er

bem 9?ad)ftnnen, bas ein falbes träumen roar, freien £auf,

roätyrenb bie SRabel roie oon felbft burd) bas 3*u9 auf unb
nieber tan3te unb mit größerer SRegelmäfjigfeit, als roenn er

fie aufmerffam oerfolgt blatte, ben labten entlang irn*e ein*

förmige Arbeit oerridjtcte.

So geroöbnte er fid) nad) unb nad) an manches SBunber»
lidje, bas er in unb um bas 9Bäd)terl)äusd)en auf bem fünfter»
türm 3U fcfjen unb 3U rjören befam. Den fieuten unten in

ber Stabt roar es allerbings faum 311 oerübeln, roenn fie fid)

3uraunten, ba% es mit bem alten fiombarb nid)t meljr gan3
gerjeuer fei unb bie t)ot)e ©ei[tlid)feit rool)l etroas forgfältiger

banad) fragen bürfte, roas auf ber Spitje ifyres SDiünfters oor

fid) gerje. 3U einem erjrlidjen ©eroerbe fyabe ja allerbings

ber Türmer nie gehört, aber alles rjabc feine ©ren3en, unb
ber neue SBiener Sfteifter rjätte es aud) nid)t nötig, alle anber
£ag, ©ott mag roiffen, roo3u, l)inauf3ullettern. Das fei 3um
minbeften ungehörig unb nid>t roeg3iilad)en.

©ei einem feiner letjten ©efudje, ber Um roieber einmal
3U ungeroöbnlid) fpäter 9ßad)tftunbe auf ben £urm führte,

paefte ifjn felbft ein järjer Sdjredfen. (Es roar eine flare Sternen»
nad)t; am £ori3ont 3eigte fid) bie gefpenftige <r>elle, ber 2)or»

böte bes Sftonbaufgangs; oon ber Stabt in irjrem nöd)tlid)en

Dunft roar laum ein ©iebel 3U feljen. Die genfterd)en ber
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2Öäd)tertooI)nung roaren bunfel, oon ber öftlidjen Seite ber

Pattform l)er rötete ein £idjtfd)immer bie pfjantaftifcfjcn

Füllungen bes ©efimfes. Skrblinger bog um bie (£cfe. Da
lag üombarb auf ben ftnien. Sßor it)m, umgeben oon brei

brennenben Äer3en, [tanb ein Sdjäbel, oor biefem ein auf»

gefd)!agenes großes 23ud). Der alte SJtann fdjien 3U beten,

unb Serblinger oerftanb bie paar 2Borte, bie er mit 3itternber

Stimme murmelte.
„Jlraft! ©eifter ber (Erbe unb ber fiuft, bes Steuers unb

bes SBaffers, gebt uns eure Äraft ! Seib Untertan bem SRen«

fdjen, ber euer §err ift; gebt uns ftraft! 3f)r oom geuer un0
»om SBaffer gabt fie uns, nidjt roillig, nidjt oöllig, aber ir)r

rjabt gegeben. 3för unter ber (Erbe unb in ber £uft, 3ögert

ntd)t länger! heraus mit eurer ftraft im Flamen eures

Stopfers, bes Dreieinigen!"

(Er t)attc fid) tief über bas 93ud) gebeugt. (Erft als er fid)

aufrichtete, faf; er 93erblinger unb erfdjraf heftig. SRafd) fid)

errjebenb, fegte er mit einem Sdjtoung feines altertümlichen

Katars bie erlöfdjenben brei Äer^en über ben Raufen. Dann
begrüßte er feinen ©aft, ber nid)t 3U fragen roagte, toas bas
graufige Spiel 3U bebeuten Ijabe, mit ftd)tlict)cr Verlegenheit.

Slber lein trauliches ©efprädj, roie es fonft ber $all toar,

toollte biesmal in ©ang fommen, fo bajj ftd) Serblinger
bälber als getoöfmlid) oerabfd)iebete unb unruhigen ©eiftes

bie treppen fjmabftieg. SBar bas ber greibenfer, ber irjn 3U
anbern Stunben unb in anberm Sinne fcfjon ebenfoferjr er-

fer^reeft rjatte? SBar fein unheimlicher ^freunb im begriff,

irrfinnig 3U roerben, ober famen bie alten ©eifter nrirllid)

über Um, mit benen man im 3^rf)unbert ber Sluffldrung

fd)on längft aufgeräumt Ijatte?

Sftandjmal tyatte ber Xürmer audj Sage, an benen er

fid) mit lebhafter Anteilnahme er3äl)len liefe, roas brunten
in ber 2Belt oorging. Dann fonnte SBerblinger, fieser auf ber

einfamen irjölje, feinem gran3ofenl)aJ3 bie 3ügel ferneren laffen;

fiombarb fd)ien ü)n 3U oerfteljen unb Iädjelte ba3U. (Es toerbe

immer troftlofer, meinte ber jüngere. Um fo beffer, oerfetjte

ber ältere, bann toirb es rafd)er oorübergefyen. (Es fal) jebod)

oorläufig nidjt banad) aus; bie Sd)lad)t oon SBagram Ijatte

roieber alle Hoffnungen oernidjtet, unb bas Sdjlimmfte
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roaren bie eignen fianbsleute. 9lud) bie Ulmer mufeten tint

Siegesfeier abgalten unb taten es mit ©lodenläuten unb
fteftprebigten. 3™ efjrtoürbigen alten TOnfter rourbe bem
§öd)[ten für bas ©lud gebanft, bas er in [einer unerfor[d)lid)en

©nabe roieberum ben SBaffen bes großen ftaifers 3ugeu)enbet

habe. SUlit bem einigen SBort ,,unerforfd)lid)" xoagte ber

^rebiger an3ubeuten, roie ü)m 3umute toar. SÜlutiger roar

[djon ber allerbings betrunlene geiftlidje Sdjufter im StResner»

ftübdjen, ber behauptete, nod) nie fei ber alte StRünfterturm

nad) Sonnenuntergang fo rot geroorben roie an biefem Xaq.
9tüd)terne £eute begannen ba unb bort 3U benfen roie er.

Dann am 28. Oftober, 3toei SBodjen nad) bem ftriebensfdjlufe

oon 2Bien, rourbe berfelbe mit trompeten« unb ^3aufenfd)aU

auf bem 9Jtünfterplat}, oor bem 9tatl)aus unb auf bem SBein»

t)of oerfünbigt, unb am folgenben £ag abenbs 3el)n Ufjr

burfte man Napoleon felbft mit ©lodengeläute unb Jftanonen»

bonner in HIm empfangen. Die Kerbel» unb ftrauengaffe
roaren feftlid) beleuchtet, Sd)roar3manns <r>aus ftral)lte geller

als alle aubem, roäfjrenb bas ©albiugerfdje fein fiidjt 3eigte.

Der roadere, fonft [0 feftluftige Staatsrat r>atte |id) felbft

oierunb3u?an3ig Stunben Stubenarreft gegeben, auf bk ©e»
far)r l)in, arretiert unb füftliert 3U roerben. allerbings fonnte
er es nid)t oer^inbern, ba\$ fein fdjönes Xödjterlein eifrig an
ben 3feftlid)feiten teilnahm, bie bie Stabt oeranftalten 3U
muffen glaubte.

93on befonberem Gifer 3eigte fid) ber $err Setter, ber
5Rat Sd)toar3mann, ber fdjon oor oier3elm lagen — fo lange
fjatte man bie Durd)fat)rt Seiner SJiajeftät enoartet — bei

ber ^3oli3eibireftion um bie (Erlaubnis nadjgefudjt blatte, 3U
(Ef)ren ber ftriebensfeier Unb ber 9lnroefenl)eit bes ftatfers

ein gifdjerftedjen abgalten 3U bürfen, roeld) löblidje 3tbfid)t

nid)t nur oon ben 5Bel)örben, fonbem aud) oon ber gan3en
SBeoölferung freubig begrübt rourbe. Denn 3U fte ftlid)feiten

jeber %zt roaren bie Ulmer ftets oereit, oljne all3u peinlid)

nad) beren ©runb unb Sebeutung 3U fragen. 9IIs berftönig«
l\d)t ©eneralfommiffar Saron oon ©raoenreutl), bei bem ber

ftaifer Quartier genommen, Seine SOcajeftät oon biefem 95or»

fyabtn in Äenntnis fetjte unb bie Sitte roagte, $lllert)öd)ft=»

biefelben mödjten bie Slbreife um fedjs Stunben 3U oer«

fdjieben gerufen, um biefes altertümlidje unb furiöfe furnier
ber efjrfamen Sd)iffer3unft an3ufel)en, lefjnte bie äRajeilät
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es 3toar ah, <5öd)[tü)re SReifepläne 3U änbem, foll aber trot}«

bem laut gelabt Ijaben, toas atlfeitig als ein 3^en Ijoljer

©nabe ben beften Ccinbrud mad)te. — (£s toaren böfe 3^iten

!

3br gifd)erfted)en liefen fid) bie Ulmer jebod) nid)t nehmen,
t)a oljnebem ber traurigen 3eüt>erl)ältniffe toegen feit fünf
3af)ren feines mefyr ftattgefunben tyatte unb bie Söorberei»

tungen fdjon feit oierpelm iagen in oollem ©ang geroefen

toaren. Die alten ^In^üge, in btmn teilroeife 93äter unb ©rofc
oäter geftodjen Ratten, tourben l)eroorgefud)t, ausgebeffert

unt) aufgebügelt, Räfym fyergerid)tet unb gefdjmüdt. Die
2Bei|3fifd)er hielten SRuber* unb Sangproben ab. 3tm ftfuf}

ber gefd)Ieiften Saftion £aused, bie ben immerhin anftänbi»

gcren üftamen fiuginslanb erhalten unb in eine 2Birtfd)aft

umgetoanbelt toorben mar, mürbe eine Tribüne errietet

unb ber £ügel mit Sänfen bebedt; oberhalb bes ftampf»
planes liefe ber 2Ragtftrat eine Sd)iffbrüde über bie Donau
fdjlagen. Die untere ©ren3e tourbe burd) ein über ben glufj

gefpanntes Seil be3eid)net, an bem nad) uraltem 23raud)

ungefähr in ber SKitte bes Stroms brei ©änfe an ttn prüften

aufgehängt toaren, bie eine toefentlidje, allerbings peinlidje

%)lle bei ber geftlidjfeit 3U fpielen Ratten.

ftaum mar gegen 3efm Hljr morgens bas ©lodengeläute
unb ber ftanonenbonner oerftummt, bie bem abfatyrenben

ftaifer bas ©eleite gegeben Ratten, fo begannen fid) bie Sd)tffer

unb 2BeiJ3fifd)er mit ifjren „ftird)toeif)jungfern'' in ber 3unft=
Verberge, ber „Sonne" am £erbeltor, gu oerfammeln unb
bie freier mit einem träftigen Xrunt unb 3™&ii3 3^ eröffnen.

2Bäf)renbbeffen ging ber „5loIleftions3ug" burd) bie Stabt.

(Er beftanb aus 3toet Trommlern unb einer 5trt3at)t ©er*

ileibeter 5tfcf)crmedgte, Sauer unb SBäuerin, „Darren" unb
3Rot)ren barftellenb, bie ben ,,<5aupt» unb ^eftfpeer" um»
Qabtn unb bie anfd)mellenbe 93olfsmenge mit berben SBijjen

unb tollen Sprüngen unterhielten, in Sßrunnen Ijüpfenb,

5Räbd)en füffenb, ehrbare ^Bürger mit $ritfd)en baran er»

innernb, haft es ßtit fei, in bie STafdEjc 3U greifen unb bie

tapferen Sd)iffer mit einer (Sljrengabe 3U bebenfen. Der
<Fjaupt3toed bes Um3ugs toar, an jebem mof)Ibabenben §aus
3U Hopfen unb in nid)t all3u l)öflid)er gorm um ^Beiträge für
bas Stehen 3U bitten. 9ftün3en, SBürfte, (gfotoaren aller 9trt,

©egenftänbe ber fdjeinbar ungeeigneten ©attung: eine

trompete, ein 93ed)er, ein 9tegenfd)irm, ein $aar Strümpfe
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rourben mit Dan! angenommen unb unter bem 3ubel öer

©affenjungen an bem §auptfpeer aufgehängt, ber 311 biefem
3toed mit Querftäben oerfeI)en tft. SBas nid)t aufgehängt
roerben tonnte, blieb nidjt 3urüd.

Um 3toei Uljr r)attc bas ©nfammeln ber geftgaben ein

C&nbe. Soor ber „Sonne" orbnete fid) ber Öefaug, coran
IXrommler unb 2Wufifanten, benen fid) bie Äirdjtoeüjjungfem

anfd)Ioffen, feftlid) gefleibete Sdjiffer» unb 5Ud)ermäbd)en,
jebe mit einer 3itrone in ber £anb. Diefen folgten bie Darren
mit SQtosfen in toller ftarneoalslaune, ben reidjbelabenen

<Fjauptfpeer tragenb. Den Sdjlufj bilbeten in ernfter, roürbiger

Haltung, burdjaus in SBeifj gefleibet, mit febergefdjmüdten
t)ot)en 5u*3l)üten bie SBeifjfifdjer, ooran bie mit Speeren be«

roaffneten, hinter irjnen anbre, 9iuber fdjulternb.

21m Donauufer angelangt, fanb ber 3U9 &cn Sfeftplatj

bereits überfüllt. Äopf an ftopf bebedte bie Sflenge ben jäh,

anfteigenben £ügel ber alten 53aftei, 9Jtann an Sfflann bie

gefäljrlid) fdjroantenbe Sdjiffsbrüde. ©an3 Ulm Ijarte fid) t)ier

3ufammengebrängt. Das jenfeitige, fladjere Ufer [äumten bie

aus ber Umgegenb fyerbeigeftrömten fianbleute bes früheren
Ulmer ©ebiets, bie fid) feit einer Stunbe an bem ©cflatter

unb ©efdjnatter ber aufgehängten ©änfe erfreuten, roeldje

beroiefen, bafe bas Stedjen roieber einmal in alter ^ßradjt

unb £errlid)feit oor fid) gef)en follte. 9Iud) auf ber gefttribüne
rourbe ber 3ug fdjon feit einiger 3«it erroartet. Dort Ratten
fid) bie Spitjen ber ©cfcllfdjaft, bie beeren Seamten bes
Staats unb ber Stabt unb fämtlidje l)of)cn Offoiere ber
©arnifon oerfammelt, 3toifd)en benen fid) bie 3unftmeifter
in ilbren fd)roar3en Sonntagsröden etroas unbefyaglid) be«
roegten. 9Iud) an fdjönen grauen fehlte es nid)t. 3n ber
ÜJtitte fafe bie Sdjönfte ber Stabt, fiucinbe oon Salbinger,
red)ts unb Iinfs oon iljr bie beiben £öd)ter bes Obermeifters
ber Sd)iffer3unft; biefer felbft ftaub in feiner breifadjen
SBürbe als 5Rat, 3unftmeifter unb fteftleiter auf ber linfen

(£de ber Tribüne, oon roo aus er mit fdjallenber Stimme feine

S3efef)Ie erteilte. 3tm gufc biefes Aufbaues lagen tfafjn an
Äatm, bie, nadjbem bie Orbnung ber Kämpfer burd) bas £os
ober ebenfo oft burd) gegenfeitige Sßerftänbigung beftimmt
roorben roar, oon t>tn SBeifcfifdjern bemannt rourben, roäfyrenb

auf bem großen, feftlid) gefdjmüdten „#ird)roeil)fd)iff" bie

Ätrdjroeifjjungfern ^piat} najmen unb mit ber £älfte ber ftäljne
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rwd) bem eutgegengefetjten regten Ufer bes ^Iuffes über«

gefegt mürben.
9hm fonnte bas Stehen beginnen. Stuf ein Srompeten»

fignal [tiefen gleichzeitig 3toei 58oote oon ben bciben Ufern
ab, jebes oon brei SBeifjfifdjern mit aller Äraft gerubert. 5lm
Hinterteil bes 9tac!)ens, auf einem etmas ert)öl)ten [abmalen
Srett, ftel)t ber Kämpfer mit aufgerichtetem Speer. Die
SBaffe i[t eine lange Stange, beren Spitje ein nmbcs 23rett»

d)en bilbet, mäl)renb ein Ouerl)ol3 am unteren (£nbe ba^u
bient, fte feft gegen bie 23ru[t 3U ftemmen. SBenige Sefunben
oor ber ^Begegnung ber ftctfjne, bie fo nafy als möglid) an*

einanber oorbei3ufaf)ren fudjen, legen bie Kämpfer tfyre

fian^en ein unb ftofeen möglidjft mitten auf bie S3ruft bes

©egners. (£iner berfelben ftüt^t faft unfehlbar rüdltngs ober

feitmärts in ben Strom, manchmal tun bies beibe, mäl)renb
bie 9cad)en aneinanber oorbeifcfjiefjen unb fidj bann roenben,

um ben oerloren gegangenen 2Bafferf)eIben toieber auf3u=

fifdjen. &at fidt) berfelbe nad) 5tnftd)t ber Ruberer [d)led)t ge=

galten, fo toirb er oon biefen, mäljrenb fie tfm über ben 9tanb
bes SBootes 3ief)en, 3um (£nt3üden ber 3ufd)auer in oäterlicfyer

2Beife beftraft. Die trocfen gebliebenen Sieger, fur3toeg bie

Xrodenen genannt, erhielten in früheren 3eiten bie am £jaupt»

fpeer aufgehängten greife. Später mürben biefelben oerloft,

ba nur auf biefe Sßeife blutige 9fladf>fpielc bes Sfeftes oerfjin*

bert toerben lonnten. SBem unter t>zn 2rodenen 2Rut unb
fiuft nodj ntct)t oergangen mar, ber burfte mit feinesgleidjen

um bie f)öd)fte Gfyre unb 9lus3eidjnung !ämpnn, unb mer aus
biefem ftampf als letzter trocfen ^eroorgegangen mar, emp-
fing ben golbenen ober richtiger oergolbeten Speer, meiner
neben ber ^eftlönigin aufgepflan3t mar.

etiles mar jet|t bereit unb martete in ruhiger Spannung
auf btn erften ©ang. Die Damen, ber Äöniglidje ©eneral*
fommiffar, ber 23ürgermeifter unb etlidje ©enerale nahmen
<ßlat}. gräulein oon 23albtnger erlmb fid) ftral)lenb oor SBer»

gnügen unb ftüfcte fidt) mie eine SBalfüre auf ü>en golbenen
Speer. Unter ben äaufenben, bie ben 9Tbf)ang bis fjinauf 3um
fiuginslanb in eine ^nramibe aus köpfen oerroanbelten,
menige Schritte oon ber Tribüne unb fo, ba& er ber frönen
geftlönigin ooll ins ©eftd)t feljen tonnte, ftanb audj ©erb»
Unger. SBurbe bod) Ijeute in leiner 2Berfftatt gearbeitet;
au et) mufcte er fd)on feit oier3eIm £agen, mer an biefem (£f)ren*
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plafc glasen follte, obgleid) if>r Söater uid)t 3ur 3unft gehörte.
9Iber cor ber Schönheit beugten ficf> aud) bie Sdjiffer, troij

bes lebhaften 2Biberfprud)s iljrer dauert unb £öd)ter.

Sd)roar3mann toinfte mit einer flehten roten ftlagge, bie

Sftufifanten bllefen eine luftige ftanfare, unb bie beibeu
Trommler fähigen auf tyren altertümlidjen riefenljaftcu

5h"ibeln einen Ianggebefjnten, [d)toellenben SBirbel, roäfjrenb

gleichzeitig oon beiben Hfern bie erften 3toei Soote abftiefcen.

£te lebhafte Strömung rtfe [ie faft ftromabtoärts, unb es

gehörte feine fleine ©efd)idlid)feit ba3u, fie in richtiger Gut»
fernung aneinanber oorüber3urubern; bod) bie brei 2Beifr
fifdjer in jebem 9tod)en oerftanben ifjren glufe unb ü)re Auf-
gabe. 9luf bem Hinterteil bes einen ftarjns ftanb ein Sauer
in altfdjroäbifdjer £rad)t, auf bem anbern eine Säuerin.
9bd) 3ef)n Schritte ooneinanber entfernt fenften fie bie Speere,
bie Säuerin mit allen 3eid)en ber (£ntfd)loffent)eit, ber Sauer
3agt)aft, roie nad) £ilfe umfdjauenb. 3n btefem ^ugenblid
tjörte bas 2BirbeIn ber Ürommeln auf, im nädjften erreidjten

beibe Stangen ii)r 3^1. Die Säuerin fdjroanfte, in ©e«
fal)r oortoärts 3U ftür3en, fafete fid) aber roieber, inbem fie

blifcfdmell it)ren Speer als Stüfce auffegte. Der Sauer bog
fid) rüdroärts, oerfud)te, ben Speer roegroerfenb, fid) auf-
3urid)ten, trat fer)l, ftüqte fopfüber ins 9Baffer unb trieb,

roilb um fid) fdjlagenb, flufcabroärts. Unter braufenbem 3ubel
rourbc ber SJcann in ber 9Mf)e bes Seils, an bem bie ©änfe
fingen, erreid)t, an Sorb ge3ogen unb unter fd)allenbem
©elädjter oon feinenRuberem oerjauen, roäl)renb bie Säuerin,
fid) ftol3 auf ben erhobenen Speer ftütjeub, uttf

Ar ber Xribüne
Ianbete unb oor bem 3unftmeifter unb ber ge,tfönigin Ijöflid)

fnidfte. fiucinbe banb oon bem neben it>r fterjenben reid)-

belabenen £auptfpeer ein <Paar rote Strümpfe ab unb über»
reidjte fie ber Siegerin, bie fie mit 3üd)tigem (Erröten unb nad)
allen Seiten banfenb unter ben rooI)lgepan3erten Sruftlaö
fdjob. £a& bie bralle Säuerin im Sßrioatleben ein junger,
fräfttger Sdjiffer geroefen, blieb ben 5*ird)roeil)jungfern !ein
©ef)eimnis.

9Iber fd)on ftie&en bie nädjften ftälme oom £anb, inbem
fie 3roei ped)fd)toane 2Jcol)ren in ben ftampf führten. Seim
erften ©ang fuhren fie aneinanber ooriiber, orme fid; 3U treffen,
beim 3toeiten fielen beibe ins SBaffer, aus bem fie als über
bie Sflafeen fdjmufcige SBei&e l?erausgeftfd)t rourben. 3n
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rafd)er golge fpielte ftd) bie (Jortfetjung bes feudjten Xurniers
ab, immer auf« neue [türnufdje Saloen oon ffielädjter ent-

fcffclnb. Den SWorjren folgten stoei Surfen unter riefigen

Turbanen, bie ber retfeenbe Strom entführte, fo bajj fie erft

bei ©ün^burg an einem überrjängenben ©cbüfd) gerettet

roerben lonnten. Dann tarnen Btoet tiroler, bie lebhaft be*

flatfdjt, aber nidjt beladjt tourben, fo bafc ein Ieifer Schatten
über bie3üge besftönigIid)!öanrifdKn©enerallanbesfommif=
fars oon Sd)toaben flog, benn ber Wufrurjr ber Xiroler roar

nod) nid)t gan3 erlofdjen unb fjatte in Ulm rjeimltd)e ftreunbe

in SJlenge. Diefen folgte mm ©lud roieber etroas (m)eitern*

bes: ein £err unb eine Dame ber laum barjingegangenen
3opf3eit. 2Bie rafd) roerben bod) bem unetyrerbietlgen uRen»
fd)engefd)led)t bie eignen 93äter läd)erlid)l SBcibc fd)rien

gleidfaeitia, jämmerlid) um £ilfe, roobei namentlid) bie Dame
in bem he rettenben SReifrod ftürmifd)c £etterfett erregte.

9^ad) biefen lam ein Sdjulmetfter, ben ber ir)n befämpferibe
Sdmljunge orjne Sdjrotertgfeit über 23orb roarf. 5uif bie

üragöbie, bie ein fd)tocibifd)er Strafcenräuber unb ein ita*

lienifdjer 93anbit aufführten, folgte roieber eine ©lam-
nummer : ber Ulmer Spafo, mit einem gelben Speer beroaffnet,

ber feinen Strorjrjalm oorftellen follte, befämpfre ben Sfflünfter-

ftordj, roeldjer, et)c er 3um ftampf fdjreiten fonnte, ein fleines

äBidelftnb roeglegen mufete. STJatürlict) fiegte ber leldjtfertige

Spafc unb fräste roie ein &cfi)n über ben befiegten Familien»
oogel.

Den Sdjlufe ber äRasferabe bilbete ein $aar, bas fidjtltd)

ernfter genommen roerben roollte: 3roei bitter mit gefcbloffe-

uern 93i|ier, ber eine in roeifeer, ber anbre in fd)toar3er Lüftung.
9lud) bie ^Ruberer fd)ienen oon befonberem Sdjlag; bie 9tad)cn

flogen roie Pfeile gegeneinanber. Seim erften ©ang ftreiften

ftd) bie Kämpfer nur leidet, unb es fehlte roenig, fo roäre ber

roeifje bitter oornüber ins eigne 33oot geftü^t; au d) beim
aroeiten glitten bie Speere oon ben 331ed)pan3ern ab. 23eibe

fdjroanften unb machten rounberlidje ^Bewegungen, um bas
©Ieidjgeroidjt nid)t 311 oerlieren, leiner aber fiel über Sorb.
(Erft b«im britten ©ang ftür^te ber fd)roar3e bitter roobl"

getroffen nad) rüdroärts unb rourbe orjne bie üblidje 23e»

ftrafung triefenb unb traurig nad) bem jenfeitigen Ufer ge-

fahren, roäbrenb ber anbre Jefet mit offenem Sßifter oor ßudnbe
trat, bie ibm mit ibrem berüdenben £äd)eln einen nlebltd)en
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3inubecber überreizte. (Es roar £ans Schulmann, ber

feine 9tttterrü[tung mit roirflichcm Slnftanb 3U tragen roufete.

Selbft Serblincjer mufete bies pgeben, ber bleich, unb unluftig,

bas einige me lachenbe ©efid)t, neben ber iribüne ftanb.

Sisher roar bas ©an3e nur Scher} unb Spiel geroefen,

bei bem, roie man allgemein roufete, bie ftämpfer [ich meiftens

3uoor oerabrebet hatten, roer Sieger bleiben [ollte. 3«$* cr^
rourbe bie Sache ernfter, unb bas Stechen unter ben un*

masfterten SBeifrfifchem nahm feinen Anfang, hierbei 3eigte

lieh roirfliche ftraft unb ©efd)icflichieit, aber auch in nicht jtDci»

beutiqer SBeife bie germanifche ftampfluft ber alten 3"nftler.

Die Ruberer roetteiferten miteinanber, bie Soote über beu

^rlufc 3U jagen, bie Speere prallten hart auf bie fnochige Sruft

ber ©egner. Die Semühung, [ich felbft nach bem erfolgreich»

ften Stofe im ©leichgeroteht 3U erhalten ober roenigftens nicht

über Sorb 3U ftür3en, führte 3U ben rounberlichften Serren-

fungen unb Sprüngen, unb bie 2But ber Sefiegten, ber höh*

newie Stol3 ber Sieger trat unoerhohlen sutage. Euch bie 3u-
fchauer nahmen jefct ernfthaft Partei für ben einen ober

anbem. Die Sieger in ben ein3elnen ©ängen erhielten feine

greife mehr; es gab nur noch einen 311 geroinnen, ber bem
SBeften oon allen 3ufallen follte: ber golbene Speer.

Sticht gan3 ben Regeln entfprechenb — aber es roar ja

ein Schroaqmann unb bes 3unftmeifters Sohn, um ben es

fich hanbelte — rourbe bem roeifeen Witter gekartet, auch an
bem ftampf ber unmastierten 3Beifefifcher teilnehmen, unb
in ber lat, er [teilte feinen OTann. fiucinbe lächelte ihr lieb»

lichjtes Cächeln unb roiufte ihm oor aller Eugen mit bem
Xafchentuch, als er nur noch einem unbefiegten ©egner, bem
jungen 9Jcolfcnter, gegenüberftanb. Da fam ein oölltg uner»

roartetes 3roi[chen[pieI. (Ein unterfefcter Sauer, oiellcicht ein

als Sauer gefleibeter ftifcher, ber ba3u noch gebücft ging

unb htnfte, trat oor bie Tribüne unb bat, mitftechen 3U bürfen.

etiles lachte unb jubelte bem Säuerlem 3U. Der ßunftmeiiter

roollte ben frechen Äerl berb 3urechtroei|en, allein auch £err
oon ©raoenreuth [djien Spafe an ber Sache 3U finben. Der
Sauer fagte in echtem ©ün3burger Deutfeh, er fomme aus
bem befreunbeten Wachbarftäbtchen unb habe jetjt genug 3U*

gefehen. (Er oenneine auch ftechen 3U fönnen, man möge igm
ben Späh oergönnen. Stürmifch oerlangte bie jaud)3eube

Stenge, bie ben £ügel bebeefte, bafj man ber Sitte roillfahren
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möge, unb ba fclbft ber §err ©enerallanbesfommiffar ber
5ln[td)t mar, bafj es bem Säuerlein nur gut tun fönne, ein

paor Hinter SKippenftöfee nad) (5im3burg 3U bringen, mufete
enblidf) aud) ber 3unftmeifter ja fagen, unb bas Säuerlein
beftieg mit allen 3tiü)tn ber Ungefd)idlid)feit — ober mar
es betrunfen? — einen ber 9laä)tn. Das mar jum Sd)lu§
enblid) einmal ein richtiger Sauer, meinten bie Stabtfyerren

mit großer Sefriebigung.

2atfad)e mar, bafober enbgültige Sieg nur nod) 3mifdjen
3meien, bem jungen äRolfenter unb $ans, aus3iifedjten mar.
(Es mürbe befd)Ioffen, 3uerft ben Spafe mit bem Säuerlein
ab3umad)en: ber 2Bei§fifd)er follte il)n fur3erf)attb in bie

Donau merfen. Sie gingen unter bem iUli$en£rommeImirbel
gegeneinanber los. 9iod) immer fd)ien ber Sauer !aum m
miffen, mie man ben Speer, btn man iljm gegeben f)atte,

f)anbf)abt; aber als [ie nod) eine Sootlänge ooneinanber
maren, richtete er fid) plötjlid) auf unb legte fid) etmas oor,

nid)t 3U oiel unb nidjt 3U menig, ber gefd)idtefte 2Bei&ftfd)er

tjätte es nid)t nötiger machen tonnen. Der Speer traf btn
forglofen ©egner auf bie Iinte ©ruft, breite if)n tyalb um,
unb im näd)ften 2lugenblid plätfdjerte er flud)enb im SBaffer
untrer, mäljrenb bas Säuerlein, bas btn Speer oerfetyrt mie
eine Dunggabel über bie Sdjulter gelegt l)atte, nadj bem
Ufer fuljr.

3uer[t trat allgemeines Sd)toeigen ein; bas (Erftaunen

mar all3u grofe gemefen. Dann jubelte, fdjrie unb fdjtmpfte
alles burdjeinanber. „Sdjminbel! 2Ber ift ber ©ün3burger?
Der äftolfenter, ber be[te Stedjer, im SBaffer, $«erei!"
fragte, murrte unb rief es oon allen Seiten, mäljrenb ber
bäuerlidje Sieger oor ber Tribüne feinen Dreifptt} 30g unb
brei poffierlidfye ftrafcfüfce mad)te.

So tonnte bie Sadje ntdEjt enben. Der Stol3 ber Ulmer
regte fid), unb §ans, ein »eräd)tlidjes £äd)eln auf bzn Sippen,
minfte bem (Einbringung. Der Sauer fdmitt ein bumm»
pfiffiges ©efia^t, faxten aber t>zn Herrn bitter moI)l 3U oer»

fteljen. (Er mürbe unter erneutem ©eläd)ter an bas anbre
Ufer gebracht unb ftellte fid) bort mit allen 9ln3eid)en ber
2furd)t mieber auf bas Hinterteil feines Räfyns. Die ganfare
unb ber SCrommelmirbel festen ein, bie Soote fuhren ab.

2ß>er bie Ruberer bes Säuerleins, benen bas Spiel feinesmegs
besagte, führten bas Soot fo ungefd)idt, \>ab £ans an feinem
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©egner oorbei[d)ofe, ofnie U)n treffen 3U tonnen, unb ba er

ftd) in ber ©rroartung eines fräftigen ©egenftofees etroas 3U

roeii oorgelerjni hatte, in [ein ©00t [tin^te unb in bie Ante
[anf. SBütenb [prang er auf, roäfjrenb ber Sauer [einen §ut
30g unb bemütig um Ser3efl)ung 3U bitten [djien. Som
&ügel [djallte ein rounberlidjes ©emifd) oon 2Rurren, ftlat[d)en

unb £ad)en, bod) füllte man förmlid) bte Spannung, bie jetjt

bie ganje 9J?a[[e ber 3ufd)<*uer ergriffen hotte. Die Soote
roenbeten unb machten fid) 3um 3roeiten ©ang fertig. ÜBieber

erflangen £rompetenftofo unb Irommelroirbel. 3*fct richtete

[itf) ber Sauer in [einer gan3en ©röfee auf. Dilles [arj [tau*

nenb, roie ber fleine 9Jtann plötjlid) geroad)[en mar. Die
Kämpfer trafen [id) biesmal mitten auf bie Sruft. Seibe
roanften. öans' Spiefc ^erbrach fradjenb, bie Stüde fdjnellten

in bie fiuft. ©r märe roieber nad) oorn in [ein Soot gefallen,

roenn es nicht burd) eine ungefdjicrte Seroeguug ber Ruberer

heftig geftfjroantt Ijätte. Sielleidjt mar er auch, ab[id)tlid),

um bem gefährlichen ftaH 3U entgegen, über Sorb gefprungen.

Der junge Scbroar3mann mar meber in ber Stabt nod) bei

[einen 3unfx9cn°ffcn beliebt; [on[t märe ber 3»ubel unb bas
ftlat[d)en, bas ben Sieg bes Sauern begrüßte, nid)t benfbar
gemc[en. Die[cr [prang jetjt ans fianb unb hatte alles Sau»
ri[d)e in [einem auftreten oerloren. ©in ftattlidjer, fa[t fdjöner

fterl, trotj [einer Sauerntrad)t, trat er oor fiucinbe, bie irjm

mit ihrem t)olbe[ten £äd)eln ben golbenen Spiefe übergab.
Serblinger, be[[en 9lufmerf[amfeit roäbrenb bes gansen

Sdjaufpiels 3mi[d)en bem gflufj unb ber Xribüne geteilt ge»

roefen mar, beobadjtete bie[e S3ene mit roilbflopfenbem
§er3en. ©s mar basfelbe £äd)eln ber Serounberung, bas
ihm roie ein fiiebesgrufe er[d)ien, ber[elbe Slicf, ben [ie bem
Uhrmacher 3U 2Bien 3ugeroorfen, mit bem [ie bem ©r3^er3og
bie £anb gereift hatte. Das mar ber £ot)n bes (Erfolgs, ber
Stol3, t)tn [ie mit bem Sieger teilte — nein, merjr als all

bas: es mar bie Scfjönrjeit, bie fid) beugte oor ber ftraft.

Unb nun [onute fid) ein Sauer aus ©ün3burg in biefem
Strahl!

9Iud) jetjt mar nod) nicht alles 3U Gnbe, obgleidj ein Xeil
ber 3u[d)auer, fa[t alle auf ber Tribüne, ir)re ^ßlätje oerliefeen.

Der roeifce bitter roar trotj [einer Lüftung, bie fid) im 2ßa[[er

auflöfte, nad) bem anbern Ufer ge[d)roommen unb l)attc [ich

bort in ber Solfsmenge oerloren. 2tud) ßucinbe unb ir)rc
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ftreunblnnen erhoben fid) imb oerfd)tr»anben inmitten ber

fleinen ©efcllfd^aft bes ©enerallanbesfommiffars. SClun

Ijatte aud) 23erblinger feinen ©runb mefyr, länger in ber
Ictd)enben, fd)impfenben unb tobertben 9ftenge 3U bleiben,

bie toie auf ein gegebenes Signal über bie Tribüne Verfiel

unb fte befefete.

2Bas ben Seeluft bes $eftes btlbete, roar einer jener Sßolfs«

bräune aus ber „guten alten 3tit", bereu SKofyeit beut mil»

bereu ©efd)mad ber ©egenroart nidjt mefyr gan3 entfprad).

9ftan Ijatte fdjon öfter oerfud)t, biefen S£eil ber $eier fallen

gu laffen; felbft bie ©eiftlidjfeit Ijatte fid) in roaruten SEBorten

ber unglücflid)en ©aufe angenommen, benen hierbei bie £>aupt»

rolle guftel. allein alles roar oergebüdj geroefen; bie 3UT*ft,
bas 93oI! roollte fein „©änferupfen" haben. SBarum, fragten
einige, bie bie SBelt gefefyen Ratten, follten bie Spanier tl)re

Stiergefedjte, bie (Snglänber ifjre 23ulIbogg», Rattenfänger»
unb <5a!)nentampfe f)aben unb bie Hinter nid)t if)r ©änfe*
rupfen? 9Iud) feien bie Ulmer ©änfe feit 3af)rf)unberten

baran getoöfmt unb erroarteten gar nidjts anbres. Das Spiel
aber beftanb barin, bafc fämtlidje Radjen unter htn auf»
gehängten ©änfen burdjfufyren; ber Rarr ober 2Rof)r ober

äBeijjftfdfyer, ber roie beim Stehen auf bem Hinterteil bes
Sßootes [taub, oerfud)te bzn #opf einer ber (Saufe 3U erfaffen

unb fe[t3uf)alten. ©elang if)m bies, fo fuf)r if)m ber Radjen
unter ben ftüfjen roeg, [0 bafj er, htn ©änfefopf in ber §anb,
über bem SBaffer I)ing. Cermodjte er ben ftopf ab3ureifjen,

fo fiel er in bm ft-Iufj unb fdjroamm mit feiner blutigen Zw
pbfte ans Ufer, ging bies nidjt, fo oerlor er nad) roenigen
9Jftnuten feinen §alt unb fam befrfjämt unb ofyne ftopf ans
£anb. Die ©änfe aber rourben fdjliefclid) bem übergeben,
ber btn ba3ugeljörigen Äopf oorroies. ftein 2Bunber, ba& fidj

bie Damen ber belferen ©efellfdjaft oor biefer Sdjlufefeterlia>

feit entfernten, ältere SBetooijner ber unteren Siabt be-

haupteten allerbings, bafo fid) aud) bie ©änfe auf bas fteft

freuten; gegeffen roürben fie ja bodj.

Der Zqq enbete leiber mit einer prügelet ber Ijeroor«

ragenbften ^eftgenoffen in ber „ Sonne". Dort tourbe nämlid)
entbedt, bafj ber Sieger bes Furniers, bas SBäuerleln aus
©ün3burg, bas ettoas 3uoiel trau! unb fid) feines golbenen
Speeres gar 3U fredj rühmte, 3roar oon einer Sdjifferfamllte

bafelbft abftamme, aber gar fein Sdjiffer, fonbern ein Sd)nei-
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ber roar. Die (Empörung ber 3unft roar berechtigt uub nid)t

mef)r m 3ügeln; ber falfcr)C Serufsgenoffe rourbe nid)t nur

faft totgefplagen, [onbern aud) nod) in bie Donau geroorfen,

roas lim, ba er [id) als oortrefflieber Sdjroimmer erroies,

roieber oöllig belebte. 9lls er bas jenfeltige rettenbe Ufer er-

reich Ijatte, roo Um bereits einige bisher nod) unbeteiligte

2Beifefi[d)er erroarteten, nat)m ilm eine für[orgIid)e <PoÜ3ei

in it)re §ut unb geroärjrte tf)m für ben 9?e[t ber Wadjt Sd)ufe

unb Cbbad). 91m anbern SRorgen liefe [id) amtlid) fe[t[tellcn,

bafe er in ber Xat in ©ün3burg jujtänbig unb ein Sdjnciber

oon <ßrofe[fion mar, aud) bei SBodelrjarbt 3U Ulm gelernt

batte unb jid) 3iir3eit arbeitslos untertrieb, ja [ogar un«

beredjtigterroeife gelegentlid) als Ötfdjer fein 23rot oerbiente.

Um ben 2Jtonn, ber bereits übel 3ugertd)tet roar, oor roeiteren

Unbilbcn 3U fd)üfcen, roeldje, roie man erfuhr, bie empörten

Sdjiffer neuerbings planten, liefe il)n bie <PoIi3eibirettion

unter 23ebedung, mit 3urüdla[fung [eines golbenen Speers,

nad) ©ün3burg ab[d)ieben, roo er oon ben bortigen Sd)ifferu

foroor)l als ben Sdjneibern im Sriumpt) empfangen rourbe.

Denn Ulm unb (5ün3burg [tauben oon alten 3*iten l)cx

nod) immer nid)t auf bem be[ten ftufe, obgleid) [ie nun beibe

banrtfd) roaren. Der Warne bes Ufiannes aber roar SRtlolas

Seidel, be[[en man jid) im 2xmbengäfed)en roorjl nod) er-

innerte.

9cad)bem [id) an jenem geftabenb bas SBoH oerlaufen

ober oielmel)r in ben oierunbad)t3ig 2ßein« unb 23ier[tuben

ber Stabt oerteilt I)atte, [tanb 93erbllnger allein auf ber balb

abgebrochenen Stblcrbaftei unb fal) [d)roemtütig über ben

ftflufe roeg. 9hm roar es nid)t mel)r allein ber SBiener UI)r»

modjer, ber [id) bes [tol3en, [iegesfreubigen, l)ingebenben

£äd)elns rühmen fonnte, bas er beute roieber gefet)en l)atte

unb nad) bem er förmlid) fd)mad)tete. 9lud) Seidel, ber Sdjnei«

ber, ber £ump, ber offenbar als gemeiner Stromer in ber

2BeIt r)erunt3og unb [einen Unfug trieb, roo er ©elegenrjctt

ba3U fanb, aud) auf bie[em fterl rjatte bas[elbe £äd)eln ge«

rurjt. Stein ! [tölmte er mit 3omtger Sitterfeit, er rjotte benn
bod) etroas £öl)eres oor [id); er roollte ibr nod) 3eigen, bafe

aud) er bie[es fiädjelns roürbig roar. 9cid)ts [ollte ü)n jetjt

met)r 3urüdt)alten, nad) bem &öd)[ten 3U [treben, bas [id)

benfen liefe, unb er füllte, er roar auf einem 9Beg, ben feiner

oor ifjm betreten l)atte, ber Upn über alle anbern hinausführen
'
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mufete. äRut, ©ebulb, 9lusbauer, £>pfet von ©ut unb SBIut —
er toar bereit; aber erreicht mufjte roerben, bas füllte er mit
jebem *ßulsfd)lag, toas erreichbar toar.

gaft sitterrib cor (Erregung blicfte er über bett ftlufo nad)

bem jenfetttgen Ufer. ffa [tollem ftlug cor aller SBelt hinüber
unb bann pber unb Jöfjer — bas toar fcod) etwas anbres
als bas Iäppifdje Wfenfpiel in ben alten SRad)enl

3n feine SBerfftatt 3urücfgelef)rt, fa^ er nod) ftunbenlang

auf bem oerlaffenen 9lrbeitstifd), bie Seine gefreu3t, bie (Ell-

bogen auf ben knien, bie $>änbt in bm paaren, unb grübelte.

27 9fod&tftfl(fe

(£ct)tc, finblidje 2Beü)nad)tsfreube roar bem armen Serb-
linger feit feinen erften £ebensjal)ren nid)t mel)r 3utetl ge-

worben. Sie liegt jebod) fo tief im beutfd)en 23lut, bafo [ie

als wehmütige Erinnerung immer toieber auftaucht, aud)

wo bie äufjere Söeranlaffung ba3u feljlt, fobalb bie langen
9Zäct)te über bie toeifeen ©iebelbädjer l)erein3iefyett unb burd)

bie Spalten ber fd)led)t oerfdjloffenen $enfterläben bas trau-

liche £id)t einer £ampe auf bie oerfdjneite ©äffe fällt. So
toar bem jungen Scfyncibermeifter aud) bleute 3umute, als er

in ber Dämmerung bes SBinternadjmittags allein in feiner

SBerfjtatt ftanb. Sie 3toei ©efellen toaren fd)on cor einer

Stunbe nad) ber Verberge gegangen, wo fie einen ©efellen-

djriftbaum mit ben bunten £appen bes £anbtoerfs 3U fd)müc!en

Ratten. (5s toar bies ein toof)lbered)tigter ioanbröerfsgebraud)

nad) ber garten 9lrbeits3eit, bie mit ben 2BeU)nad)tstagen ein

faft piötjlidjes (Enbe finbet. 9Iud) $rän3le, ber Jßeljrbub,

l)atte fid) aus bem Staub gemacht, mit ber Hoffnung, in ber

tleinen, trübfeligen Stube, bie feine (Eltern jetjt betooljnten,

ettoas oon btn alten ftinberfreuben toieber3ufinben, für bie

feiner3eit ©retle geforgt fjatte, fo gut fie tonnte.

93erblinger befann fid), rote er btn ^eiligen $benb 3U-

bringen follte. 3n ber ©efellenljerberge fyattt ber junge

Sfteifter nichts mcljr 3U fucfyen, unb feine neuen Stanbes»
genoffen feierten feinen geftabenb im „3BtÖ)^"

,

"3^onn", ba
jeber hierfür fein eignes |>eim befaft, bas f)eute 311 oerlaffen

bie alte gute Sitte ntd)t gemattete. Sollte er ben ^eftüen»
3iarius befudjen, ben er in jüngfter 3*ft fc§r oernad)läfflgt
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f;arte? Der rjätte ifm aufgeforbert, mit it)m ins ÜJiünfter 311

geljen, roo um fedjs UT)r ein 2Beil)nad)t£gottesbienft [tatt*

fanb, mekfjer immer ferjr befudjt mar. 9Kd)t bes ^rebigers
roegen. Die 5In3iermng lag barin, bafj jebcrmann feine eigne

fter3e, einen 2Bad)sftocf ober ein fiaterntfjen mitbringen mufote
unb bas gemaltige 3™^ o*s ättünfters mit bem Spiel von
taufenb .Citfjtdjen um ^feiler unb Säulen, in Sftfdjen unb
SBinfeln einen gebeimnisoollen Gmbrucf mad)te, ber red)t

roobj 3ur (HjriftnacQt pafjte. ftinberl)er3en erfüllte babei ber
©Ian3 bes (Hirififtnbleins, $llte bad)ten an bie Sftenge ber
f)immli[d)en §eerfd)aren, 3U benen [ie aud) einmal 3U gehören
hofften. 9lud) SBerblinger f)atte als £el)rling nie gefehlt;

allein biefe 3tit lag hinter ü)m, unb anbre ©efübje unb
2Bünfd)e beroegten iljn bleute. — Sein Onfel blatte irjn nicfjt

aufgeforbert, an ber 2Beirmacf)tsfeier ber Sd)toar3mannfd)en
Familie teil3unef)men, bie einen grofeen ftreis oon 9tnoer»

manbten 3ufammen3ufül)ren pflegte. Dies mar nid)t uu»
natürltd), benn er mar nid)t nur ber 9teffe, fonbern aucf) ber

Sdjneiber bes §errn 9?ats, melier neuerbings felbft mit
[einen Sdjiffern oon oben Ijerab oerfeljrte. 9lu<5 mar es U)m
nidjt unlieb, benn feinem Setter 3U begegnen, beffen SRicber-

Iage beim Stechen oergeffen 3U [ein fd)ien, tonnte er faft nid)t

merjr ertragen, unb §ans liefe es nid)t baran fehlen, 3U 3cigen,

bafe er biefe ffiefüfjle oerftanb unb teilte. — Da mar fd)lie§licf)

ber lürmer fiombarb, ben er fid)er auf feiner JBarte gefunben
l)ätte. 9tber Serblinger fpürte all3u beutlid), baft er an jebem
anbern 9Tbenb beffere ©efellfdjaft fein mürbe als beute. Der
2Hann, ber fo oiel roufjte, fd)ien 00m 2BeU)nad)tsabenb nid)ts

roiffen 3U roollen.

(Sine I)albe Stunbe lang befdjäftigte fid) ber junge 3Hei|ter

bamit, faft orjne an bie Arbeit unter feineu <rjänben 311 benfen,
bie 2Berfftatt auf3uräumen. (Es mar bies ntdjt bes 9Jteifters

Sadje, allein es mar beffer als bas müßige, fdjmermütige
^Brüten, bas ü)n nicfjt loslaffen roollte. Dann ftanb er sefjn

ÜDcinuten lang am ftenfter unb faf) in bie ©äffe hinunter, roo

aufgeregter als fonft, in ber (Erroartung, was ber 9lbenb noefj

bringen mufjte, ftinber fpielten. 2Bar ifjm alles (Sefür)I ber
Danfbarlcit abfjanben gelommen, fragte er fid) felbft. 9Bar
es nid)t unoernünftig, biefe Stimmung am Sdjlufc eines

3al)rcs, in bem er ein fd)önes 3^1 früher erreicht blatte als

monomer anbre? Selbft für feine fiieblingsgebanfen, menn er
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fte aud) ht ber letjten 3z\t surüdbrängen mufetc, war bas
3af)r nld)t oerloren gemefen. Smmer beutlldjer fal) er, in

melier 9ttd)tung ber (Erfolg liegen mu&te, unb toenn einmal
bas ©efd)äft [einen ruf)igen, aünftlgen ©ang, rote alle anbern,
angenommen r)atte, fanb fld) fidler audj 3*ü unb (5elb, ben
großen $lan roeiter-woerfolgen. ©ebulb prebigte Ifym £om»
barb unb alles, roas er oom (Erfinben gehört unb gefer)en fjatte,

oft genug. SÖ3or)er alfo biefe unoernünftige Sterftlmmung,
biefe 2Bci(f)t)ctt einer trüben Stunbe, in ber bie ganae übrige
2Belt frörjlldj roar. Die &mber oor bem £aus faudfoten
förmlld).

(Er fleibete ftrf) an, um trot) bes fin!enben Slbenbs nodj
einen Ausgang 3U madjen, unb ©erliefe bie SBerfftatt orjne ein

bestimmtes 3»«« $k (Erinnerung aber, bie in biefer 9tadjt

alle an 3ugenb unb Ätnbljeit malmt, gab audj feinen Sdjrltten

ir)re 9ttd)tung. 9lm SOiünftertor oorübergefyenb, fal) er bie

f)or)en farbigen genfter tr>r gef)etmmsoolles £ldjt aus[traf)Ien

unb tjörte bie Orgel unb bas Singen Im Snnern, als ob es

aus toelter gerne tarne. (Er Iaufdjte minutenlang, tiefer er-

griffen, als toenn er mitten unter ber ©emetnbe gefeffen

tjätte, ging bann aber rafdjer toelter unb bog in bas Sauben»
gäfjdjen ein, bas er feit SDZonaten nid)t metjr betreten fjatte.

Die 23ranbftätte bes 23odelr)arbtfdjen Kaufes toar nodj
Immer foolel als unberührt, obgleidj ber Sdmtt roeggeräumt
unb bie oerfofylten Saiten auf bie Seite gefd)affx tootben
toaren. Die SPtouer, hinter ber ber §of lag, ftanb nodj größten-

teils; bas £lnterpförtdjen, burdj bas er fidj fo mandjmal ge-

flüchtet rjattc, roar nod) oollffänblg errjalten. 9hir bte Sure
fehlte; man far) ungeljlnbert In t>^n oerroüfteten 9laum

#
ber

früher ein flelner ©arten getoefen toar. 9Udjt mefjr erlennbar
lagen bie alten 93eete unter einer leidsten Sdjneebede, in

roeldjer nur bie Spuren einer ftatje anbeuteten, bafe tjter nod)
nid)t alles tot roar. 2Iudj ber alte SBtrnbaum fdjten nod)
leben gu toollen unb ftreefte feine fallen #[te gen $immel.
SBerbllnger glaubte jeben 3wtiQ toteberäuerfennen; er r>attc fte

alle — grün unb far)l — oft genug oon feinem Slrbettstlfdj

aus betradjtet.

Unb bort fjatte ber <$üfjnerftall geftanben. Der roar aud)

nodj nld)t gan3 oerfdjtounben. Das Dad) toar eingebrochen
unb bie Sßorbertoanb eingeftürgt; aber ber ©oben bes oberen
Stübdjens r)lng nodj, oon r)alboertof)lten ©alten geftüfct, in
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htn unteren Stallraum herab. Dort I)inten, in bem nod) gan3

ioof)Ierbaltenen SBinfel, roar ©otthtlf geftorben.

©erblingcr trat näher. Der Sftonb mar mittlerroeile auf.

gegangen unb oerbreitete ein mattes Dämmerlicht buref) ben
ftlllen 9?aum. SBle bas alles [o flein unb eng unb ärmlich

ausfab, unb bod) roachte bie (Erinnerung an jene Stacht unb
an alles, roas er hier erlebt fjatte, in ihm auf; grofo unb ge»

toaltig, als ob fic ihn erbrüden roollte. (Er roanbte fid) um.
§ier fonnte er nicht länger bleiben. 2B03U aud)? 100311? fragte

er fid) mit einem ©emifch oon SBebmut unb oon 3°m, mit
einer unbegreiflichen Seljnfucht nad) etroas ©ergangenem,
Verlorenem, mit bem unroiberftehlidjen Drang, 3U

fliegen.

Datot) er eine 2rrau unter bem Wrtchen. Sie ftanb im
heuen 9Jtonblid)t, fo ba& er fie beutlid) fehen tonnte. $n ber

&anb trug fie ein 33uch. Sfyxt Äleibung, ihre gan3e (Erfchei-

nung hatte etroas ftlöfterliches unb erinnerte ihn an ©eftalten,

bie er oft genug in SBien unb $rag gefehen hatte. (Einen

Slugenblid fpäter fab er aber bod), bafe es etroas garq anbres
roar.unb erfannte ©retle.

fruch fie hatte ihn ertannt unb machte eine erfdjretfte 23e»

roegung, als ob fie bie 5rlud)t ergreifen roollte; bann fafcte fie

fid) unb trat in ben §ofraum.
„SBrechtle!" fagte fie einfad); bod) hörte man ber Stimme

an, bafe fie fid) sroang. „£>ier finben roir uns! ©rufe biet)

<5ott.°

„3ch roufete nid)t, bafe bu in Ulm bift, ©retle," fagte er,

faum imftanbe p fpreeben. Die ttberrafdjung roar 3U groft.

„Du brauch jt nid)t 3U ftottern," oerfefcte fie; „ich roeifc

alles."

„§at bre ber ^eftiler^iarius gefchrieben?" fragte 93erb«

linger haftig, rote roenn er plötjlid) einen Strohhalm erha[d)t

hätte, an bem er fich halten tonnte. „Der SPcagifter mifcht fid)

in all meine Sachen. 3$ tyflb' tyn nicht barum gebeten."

„(Er hat es bod) getan," entgegnete ©retle, „unb ich banfs
ihm; es roar beffer, bafc er nuYs fagte. (Es l)at roeh getan,

aber es hat mir bas §er3 nid)t gebrochen."

Sie fagte bies mit einer leifen Derbheit im 2on, bie einem
anbern oerraten hätte, ro i e roeh es ihr getan.

„2Bas tuft bu hier?" fragte fie nach einer fu^en ißaufe.

„2Bas b u tuft," entgegnete er, inbem er ocrfud)te, trutjig
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3ii roerben. Sie tonnte ü)it alfo bod) nid)t fo furchtbar lieb-

gehabt fyaben, roie er fidh eingebübet Ijatte. Um [o befferl

„3dj fomme aus ber &d)tlesr"traV' erflärte fie, „unb gef)c

nad) oem Spital, roo id) roor)ne, unb roell's 2Befljnad)tsabenb

ift unb roir ijier einmal (Ttyrifttag gefeiert Ijaben — weifet bu's

nod), 93recr)tle? — roollt' id) ben alten ^Jlajj nod) einmal be«

fernen, e!)' fie bie äRauern nleberreifeen. €s ift alles ausge»
brannt, alles!"

3etjt t)örtc man in it)rer Stimme, roie fie fid) äftülje gab,

bie tränen 3urüd3ut)alten.

„Du l)a[t bas geuer nld)t ange3ünbet," fagte er ftnfter.

„3d) oud) nid)t."

„Sftem; bas fyat ber ^ran3ofe getan, ober — ober —

"

flüfterte fie Ieife. „Ißlan roeifj es nod) fyeute nid)t."

„2Beld)er gramofe? Dein gran3ofe?" fufyr SBerblinger

auf. „3a, id) t)ab baoon gehört; id) roünfay bir ©lud!
„23red)tle, bu bift fd)ltmmer geroorben, als id) bad)te," er*

roiberte fie unb richtete fid) in bie £öl)e, roä^renb ©erblinger

befd)ämt btn ftopf t)ing.

„3mmer bie ^Q"3ofen! Überall bie gran3ofenl" [agte

er enblid).

„Sie [inb äflenfdjen toie alle," oerfetjte ©retle. ,,©ute

unb böfe, treue unb roanfelmütige, roie roir. §ier fyabtn roir

©ottrjtlf fterben fetjen, ©red)tle. SBeifct bu nod)? Das bleibt,

etiles anbre ift ausgebrannt."
,,3d) bin lein fd)led)ter tferl," antroortete Serblinger

fdjeinbar orme 3ufammenl)ang. „ftann jemanb für fein &er3?
grag ben 9ßeftilen3iarius."

„ausgebrannt!" roieberrjolte bas 2fläbd)en. „Unb fo

balb ! 2Hs ob roilbes geuer alles oer3ef)rt fjätte. §änen roir's

bamals für möglid) gehalten, bort oben in bem SBinfel?"

„grag ozn $e[tilen3iarius !" rief ber 3unge heftig; aud)

er fül)Ite, bafe er einem 3ornigen SBeinen ntd)t met)r ferne roar.

„Das fommt über bid), oon ba>, oon borttjer, unb bu fannft

bir nia)t helfen. Da ift's am beften, man flefjt's ein unb gibt

nad). md)t gleich, aber nadjbem man's eingefel)en rjat.

3Barum tjat uns unfer £jerrgott fo gemad)t. grag ben ^ßefti*

len3iariusl"

„Der roeifc es aud) nid)t," antroortete ©retle, burd) bie

rjeroorbredjenben Xränen Iädjelnb. „9Iber alle !)at er nid)t fo

gemad)t. 9tid)t alle, ©ottrjilf roar treu bis in ben Xob."
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Sie faf), rote fid) 53erblinger im (Sefüfyl [eines Unred)ts

roanb. „Der ift aud) balb geftorben," erflärte er, alles Terror*

fud)enb, fid) 3" rechtfertigen. „Du fief)[t, ©retle, roir roareu

reine ftinber bamals, unb id) fjatte nod) nid)ts oon ber SBelt

gelegen. 9Bir roufjten nod) nid)t, roas roir taten."

„etiles ausgebrannt, alles ausgebrannt!" fd)lud)3te [ie unb
roanbte fid) gegen ben £übnerftall. „(Sott oerjeit) birl ©el)!"

„9cein, id) bin lein [d)led)ter fterl," oerfidjerte 23red)tle,

ber etroas mutiger rourbe, fobalb er nid)t mebr in bas (5e[id)t

[etjen mufete, bas er elnft für bas Iieblid)fte unb befte gebalten
t)atte. 3o, gut roie ©olb roar fie fyeute nod), bas mu§te er ja

3ugeben. 9lber änberte bas bie Sadje? ftonnte er [ie besfyalb

belügen?
„Wein, bas barf[t bu nidjt benlen!" ful)r er heftiger fort.

„Unb roenn bu jemals in 9tot fommcn [ollte[t, roeifet bu, roie

bamals, als id) bem 5ran3o[en bas 93ügelei[en an htn 5lopf

roarf — id) tat' es tjeute roieber; id) täfs! — ober anbers:
roo unb roie bu jemanb braud)[t, ber bir Reifen fönnte — bann
bole mid)!"

„<r>ol mid) ! 3$ roW für bid) tun, roas men[d)enmöglid)
ift. SJcur follft bu nid)t benfen, id) [ei [d)Ied)t gegen bid) ge«

roe[en. $Bas fann id) bafür, bafe — ba& " (Er ftotfte.

(Er tonnte il)r bod) bie ganße 2Babrt)ett nid)t [agen.

„Siel)," fut)r er etroas ruhiger fort, „id) babe ein großes
SBerf 3U tun, bas alle 3ften[d)en glüdlidjer mad)en roirb —
bie Sdjneiberei gebt nur [o nebenher — unb babei fann mir
niemanb Reifen. 3$ fann aud) niemanb braudjen unb mufo
oieiIeid)t junger unb 3cot leiben unb möd)te bid) nid)t um
alle SBelt in bas (Elenb binein3iel)cn."

,,(5ef)l" rief [ie, nod) immer abgeroanbt unb [tampfte mit
bem <$ufj. Sie roar bod) nicfjt [o gan3 bas [anfte £ämmd)en,
badjte SBerblinger fa[t erfreut, für bas er [ie gehalten batte.

,,3d) fann bir oe^eifjen, bafc bu mid) [o bebanbelft," [agte

er gefränft. „2Bas oerfteljt ein 9JMble roie bu, roas id) in ber
SBelt 3U tun babe unb roie mir 3umut ift. 9lber bas mad)t
nidjts. 3$ o ergeö* bid) nid)t : nie ! 3Benn bu in 9lot fommft— id) roollte faft, bu fämeft in 9cot, baf$ id) btr's 3eigen
fönnte —, bann roeijt bu, roo bu einen ftreunb finbeft. Sinb
roir nid)t als fjalbe Äinber in Imnbert SRöten geftetft unb f)aben
alles füreinanber getan, roas roir tonnten? Saft bu mid) ba»
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mals für einen fd)led)ten fterl gehalten, C&rctle? So bin irf)

Ijeute nod)."

„Stusgebrannt," flüfferte bas 2Räbd)en, olme ftd) untju»

toenben. Sie Ijattc leinen anbern ©ebanfen met)r.

„SB'fnlt bidj (5ott, ©retle," fagtc er. „3$ rcmfj iefot gerjen

unb oer3eif; bir. Die 3tit roirb fd)on tommen, in ber bu
einlegen fannft, roie bu mir freute unrecht getan fjaft. 93'f)üt'

btcr) ©ort!"
Cr ging fdjeinbar oerfttmmt unb trofcig, aber er roar

roeber oerrotrrt nod) fd)ledjt genug, um nid)t bis in bie inner[te

Seele fjinein befdjämt 3U gerjen. Der ungleiche ftampf roar 3U

(Enbe. Sie Ijatte bas gelb behauptet.
9tts fie gan3 [idjer roar, bajjj er [ie nid)t metyr fernen tonnte,

lehnte fie ben ftopf gegen bie [terjengebliebene 3Banb bes

£üt)ner[talls unb [d)lud)3te gum (Erbarmen. Sie rjatte tt)n

geliebt, [ie liebte ü)n nod). 2Ber fann für fein §ei*3?

3Bar bas ein 2Beirmad)tsabenb?l
Cine 93iertelftunbe [päter ging fie auf bem 3Beg nafy bem

Spital am alten 2funbeu>us oorüber. (Es roar ein Heiner

Umcoeg; fie roollte irjren Fronten bie oerroeinten klugen nidjt

3etgen. Sonft bunfle genfter im oberen Stod roaren I)cII er«

feud)tet. Die 2Bai[entinber feierten \i)itn Grjriftabenb, unb bie

feilen, bünnen ftinberftimmdjen Jdjmetterten iljren greuben-
unb ^iebensgru^ in bk [tille Stacht hinaus. (El)re fei ©ott
in ber §örje unb Stiebe auf (Erben — griebe aud) in rounben
9J?enfa)en^er3en.

So rourbe es bodj nod) etn 2BeÜ)nad)tsabenb.

äHufcte ifym gerabe biefe 9tad)t roie ein 9ftarfftem unb
SBenbepuntt [eines £ebens im ©ebädjtnts haften bleiben?
So fer)r er [id) Mfye gab, er tonnte nid)t bas Heinfte 93or-

lommnis ber Stunbe oerge[[en, in ber er fid) für immer oon
©retle getrennt rjatte: roie er in ber bitter[ten Stimmung
über t>m Mn[terplatj 3urüdtel)ren roollte, roie er an bem
ßöroenbrunnen [terjenblieb; roie bas 2Ba[[er in berJhalb 3U»

gefrorenen 23runnenröl)re gurgelte, als ob ber Srunnen
fd)lud)3te, roie er nad) ber Xurmfpifee fjinauffal), roo roie

immer ein einfames £id)t roie ein tleines Stemmen flimmerte,
unb babei 3U füllen glaubte, bafe er ber großen Sadje ein

[d)toeres Opfer gebradjt Ijabe unb eine geroif[e 93efriebigung
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babcl empfanb; roie bann minutenlang eine Gule— er glaubte

ben Söogcl oon [einen 23efud)en bei £ombarb l)er 3U !ennen —
langfam freifenb über il)m rjing, ol)ne bie ausgeftredten

^lügel 3U rühren, unb fid) bann mit 3roei, brei g-lügelfdjlägen

erljob unb im Sdjatten bes 2Rün[terturmes oerfdjroanb; roie

ü)n roieber einmal roie ein 23litjftral)l ber ©cbante burd)3urfte:

fo muf} es gefyen unb nidjt anbers — fdjrittroeife — eines

nad) bem anbern— gerabe roie es ujm bie Gule ge3eigt Ijatte:

er[t fd)toeben unb bann erft auffliegen.

Das lieber, bas ridjtige Grfinberfieber r)attc ifjn jetjt

geparft, unb es mar, als ob alle 9iebenumftänbe 3ufammen»
roirfen füllten, es ßu oollem 9lusbrud) 3U bringen. 3" oen
erften Xagen nad) jener yiaö)t roaren it)m bie fid) brängenben
©ebanfen ein erroünfdjtes 2TCittel, anbern, roemger ange«

nehmen aus bem 2Beg 3U geljen. Dann fam in feinem ©e«
fd)äft bie ruhige 3tit nad) ben geftroodjen, in ber er mit einem
©efellen red)t rool)l rjätte fertig roerben fönnen. (£r behielt

aber beibe, bes 9lnfel)ens roegen, roie er fid) fagte; in 2Birf*

lidjfeit, um mehr 3eit für bas ausarbeiten ober 3unäd)ft oiel«

mein* für bas Stusbcnfen feiner neuen $läne 3U geroinnen.

Seine Sd)lafftube r)attc bunfelgetäferte 2Bänbe, roie man fic

mand)mal in befferen Ulmer Käufern traf, unb bie treibe,

bie er 3um $luf3eid)nen oon ftleibungs|tüdten gebraud)te,

malte auf bem £013 roie auf einer Sdmltafel. So füllte fid)

bie SBanb gegenüber ber Züt faft täglid) mit fiinien unb 5\ur»

oeu, in benen niemanb einen Sinn finben tonnte als er felbft

unb bie am nädjften SDtorgen ausgeroifd)t unb burd) anbre

erfetjt rourben. fiombarb t)attc irjm allerbings fdjon feit

SDionaten roieberljolt, bafj bei einem fo neuen, türmen Unter»

fangen, roie er es im Sdjilbe füljre, alles Sinnieren, felbft

alle Silber, bie er entroarf, nutjlos feien. 93erfud)en, oer»

fudjen! Darin läge bie einige ä)Jögltd)feit bes Erfolgs, unb
er füllte, bafo fein tluger alter greunb red)t rjatte. So,
tofte es, roas es roolle, mufjte oorgegangen roerben, roenn

er feinem 3ic^c n<ü)erfommen roollte.

Die (Eule über bem 93runnen oerfolgte ir)n jetjt üag unb
9ßad)t. Sdjroeben, rurjig in ber £uft fd)roeben, bamit mufjte

ber Anfang gemad)t roerben. Das ging ja mittels eines

^Ballons; allein ein 23allon roar bas fjtlflofe Spiel3eug jeber

fiuftftrömung, unb irjn 3U fteuern roar eine rjoffnungslofe

Aufgabe, folange er nid)t oon einer ftraft getrieben rourbe,
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bie niemanb befafe. Der £ürmer machte ir)m allerbings £>off*

nungen; ob unb toann jic aber in (Erfüllung gcr)en töürbcn,

tonnte audj er nid)t fagen, unb barauf 511 warten, litt feine

llngebulb nid)t. Die Dampfmafd)ine, bas geroaltige Un-
getüm, roar hierfür jui fdjroer, äRenfcfjenfraft 3U fdjroad).

Denn bie ©rö&e bes 23allons, ber einen äRenfdjen tragen

lonnte, mujjte bie SBeroegung bes ©an3en gegen ben Sßinb
unmöglid) madjen, unb ein Reinerer ©allem trug ben äRenfdjen

ntd)t, gefdjroeige benn eine 3teuermafd)ine. 5mmer toieber,

roenn |idj [eine ©ebanfen in biefem Greife breiten, faf) er

bie (Eule, bie fa[t ofme 23eroegung unb fid)tlidj orjne jebe 3ln«

ftrengung über tr)m fjing unb mit einem &lügelfd)lag empor»
ftieg unb baoonfegelte. So mufjte es geljen!

9tadj mehreren SBodjen rjatte er eine jjorm ber 2Rafd)ine

gefunben, auf bie er immer roieber gurüdtam. (Es roaren

nid)t Srtügel, fonbern ein Snftem oon fladjen, mit Segeltud)

überfpannten 9talmten, bie an einem ©eftell befeftigt roaren,

an roeldjem ein fleiner ftorb rjing. %xi biefem foilte ber ftUe*

genbe fterjen ober fitoen unb oon r>ier aus mittels Sdjnüren
unb 3ugftangen bie &at)men in ber SBeife fcftftctlen ober U)re

Stellung änbern, bafj ber äBinb, ben fie auf U)rer unteren
Seite faxten, ben nötigen Drud nad) oben ausüben fonnte.

9Hs er nod) bas ©pmna|ium befudjte, Ijattc er oft genug anbre
3ungen mit ^apierbradjen rentieren ferjen, roo3U ber freie

$lafc oor bem fünfter, too faft immer ein lebhafter SBinb

r»ef)t, gans befonbers geeignet roar. (Etroas 9fimlid)es foilte

nid)t ber 3roed feiner 2terfud)e fein, aber ttn Anfang mad)en.
£atte er einmal gelernt, fo roie bie (Eule fid) in ber £uft m
galten unb im SBinb 3U !reifen, fo fonnte ber näd)fte Sdjrirc,

bas <2td) ergeben, md)t all3u fdjroierig fein. 23e3üglidj bes

Siebentens rjatte er leine SBebenfen.

Die ©eroegung ber 9?armten 00m Sragtorb aus, bas fjeifjt

bie #nberung unb 93efeftigung it)rer Stellung mittels leidjter

Stangen unb Iräftiger Sd)nüre, gab feinem med)anifd)en

Sd)arffinn manage nid)t einfad)e Aufgabe. SRandjmal fdjofc

ü)m nad) langem oergebIid)em SRadjbenfen biefe ober jene

Jßöfung roie ein £id)tftraf)l burd) ben ftopf, unb er empfanb
bann jene ftreube, bie bas (Erfinben 3U einem ber f)öd)ften

©enüffe bes £ebens mad)t. Der 2>ubel bes <r>eurefas f)ob aud)

iljn meljr als einmal faft 00m ©oben. Dann nad) einem fur3ert

©eiftesflug biefer 9lrt tarnen Sd)toierig!eiten unb 93ebenfen:
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[o ging es beim bod) uid)t ! (£r mufjte auf anbre ÜBege, neue
Mittel [innen unb oielleidjt nad) etlid)cn Sagen alles Der»

roerfen, roas tf)m oor einer 2öod)e fidjeren (Erfolg oerfprodjen

I)atte. Sd)ien enblid) alles in Örbnung 311 fein, fcber §ebcl
unb jebe 3u9f^n9^» J

eocs Seil ober jebes ftettdjen an ber

rid)tigen Stelle unb lcid)t unb ficfjer 3U rjanbbaben, fo bot bas

(5an3e ein 33ilb furdjterregenber 93erroidfIung unb 93er»

roorrenbeit. Da roar bod) bie (Eule eine einfad)erc 2Hafd)ine

unb tat U)ren Dienft mit einer Sidjerbeit, bie fein erfdjredcnber

Apparat nie geroäbren fonnte. fteine ftrage, cr ^Qlie °on
neuem 3U beginnen; bas 9fätfel mufjte in einfacherer SBeife

3U löfen fein. Hatte es nid)t bie Statur famt ber fiöfung in

jebes SBogclei gelegt?

(Einmal nur befudjte er in biefen 9Bod)en b^n 9ßefti«

leit3iarius, ber ibn freunblid), aber mit einer geroiffen 3urüd»
Haltung empfing. 9Buf}te er oon feiner Begegnung mit (Sretle?

(Er fagte roenigftens fein 9Bort barüber, unb ©erblinger roar

irjm bierfür im füllen banfbar. 9ktürlid) tonnte er fid) nid)t

entbalten, oon feinen planen unb Hoffnungen 311 fpredjen,

bie er fdjilberte, als ob er morgen am 3tel fein fönnte. Der
SWagifter fdjüttelte ben Äopf.

„£afe ben Ofürroitj!" mahnte er faft ärgerlid). „Unfer
Herrgott bat geroufot, roarum er uns feine ftlügel gegeben bot.

©Iaubft bu es beffer 3U roiffen?"

SBerblinger ©erliefe irjn, übei^eugt, bafe ber alte 3Jiann

feine 3e tt nie mel)r begreifen roerbe unb bafj es am beften

toäre, il)n nidjt mit Dingen 3U ängftigen, bie fie uns fo geroifc

befdjeren roerbe, als oor oierrmnbert 3al)ren ben Solbaten
bas Sdjiefepuloer unb bem äftagifter felbft feine gebrudften

93üdjer. ©egen biefe Ratten bie ^efttlen3tarii il)rer3eit ja

aud) geroütet unb fie für Xeufelsroerf erflärt, roas fie in mebr
als einem Sinn oieIIeid)t aud) roaren, fonberlid) bie latei»

uifdjen.

9Rid)t oiel beffer ging es U)m bei ^rofeffor SelUx, auf ben
er nod) immer als einen greunb unb 93unbesgenoffen redjnete.

(Er batte ibn öfter um 9kt gefragt, ibn gebeten, eine fdjroierige

Aufgabe ber Stereometrie 3U löfen — feine 9)tafd)ine fübrte

auf Sie oerroideltften Probleme biefer 9trt, folange er nod) ofjne

SRobell arbeitete —, eine 33ered)nung bes fiuftroiberftanbes,

ber Hebefraft bes Sßinbes, roenn er gegen eine geneigte (Ebent

briitft, 3U oerfud)en. 3e^cr fattt einige feiner ^fragen bereit»
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xoilUg beantwortet ober mit ü)m burd)geredjnet, bei aubern
ü)m beutlfd) gemadjt, bab 311 ifyrer £öfung jebe (Erfahrung

fefjle, alle Söorausfetmngen in ber £uft hingen. Slber aud) er

!om immer roleber, juerft rjöflid) uno freunbfdjaftlid), barm
embrmgltd)er unb ntd)t orjne fpitje Sarfasmen auf bas alte

Sprtdjroort 3urüd: Sdjufter, bleib bei beinern Jßeiften, bis

SBerblinger, ben fd)laflofe 9täd)te rei3bar gemadjt Ratten, über«

3eugt roar, in [einem alten £efcer nidjt einen tjreunb, fonbern
einen befangenen, neibtfdjen geinb feiner ^ßläne oor fid) 3U

fyaben. (Es ift bies eine ber geroötmüdjften SBeglelterfdjei»

nungen bes (Erfinberfiebers, unb brad)te ben Äranfen [o roeit,

feinen 93erbad)t in nid)t mifföuoerfterjenber SBeife aus3U«

fpredjen. Der Sßrofeffor Iad)te gutmütig; bann aber far; er

ben ehemaligen Älofterfdjüler mit feinen fdjroermüttgen,

geiftesabroefenben klugen lange an unb [agte: „ffierjt beiner

Söege, ©erbltnger, gel) ober fliege 1 3d) ferje, bu bift nid)t

mein* 3U galten. 2ßenn bu aber am 23oben Iiegft, fomm roteber

3U mir. £)ann roollen roir 3ufammen nad)red)nen, roo's ge»

fet)It f)at. 9Jttt einem £od) im Kopf roirft bu mir etjer glauben."

Da mar Jßombarb bod) ein anbrer Reifer in ber vlot. 93ei

bem fanb er neuerbmgs jeber3eit SBerftänbnis unb 2eilnal)me.

So roar es nur natürlid), ba& er häufiger als Je 3uoor ben
äflünfterturm beftieg unb, auf bem $&an3 ber Plattform
fifcenb, Stunben mit bem alten Türmer oerplauberte.

„fiaf} bid) nid)t irremadjen, 3unge," fagte biefer. „Oftag
ntd)t jebes fiango^r, roas es oon beinen ©ebanfen benft.

Dente [elb[t unb fyanble. So^aben es alle grofeen Ccrfinber

gemad)t feit £ubalfains 3^iten. 3Benn bu roarten roillft,

roas rool)I bas flügfte roäre, roarte, bis id) mein ^Juloer ge«

funben Jabe; bie 3Jto[d)ine ift fertig; es fefylt nur nod) am
^ßuloer. Dann fliegft bu über 23erg unb ttal, 3um Staunen
aller 2Belt. Slber id) fage md)t, bu fo!l[t roarten. 2Bas bu I)eute

erbenfft unb nidjt oerroerten fannft, mag morgen b<tn (Erb«

ball aus ben ringeln rieben. ©ei3e nid)t mit beiner Arbeit unb
mit fd)laflofen ^ädjten; feine Arbeit ift oerloren. 3Bas beine

Sdjneiberet betrifft, lafe fdmetbern, roer 3um Sd)neibern ge»

boren i[t. 95or allem aber eins, 23erblinger: &alt biet) nid)t

all3ulang auf mit fpintifieren. (Sin 2Renfdjenfd)äbeI ift ein

jämmerlid) Heines &äftd)en. Die Statur ift coli oon unent*
bedten Sd)ätjen. Sudje, oerfudje, unb roenn bir ber 93er»

fud)er Reifen müfete! (Er f)at es in alten 3efon mandjmal
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getan, tu baten ©ort unb ber leufel bem Üftenfdjen nod)

närjer ftanben als I)eut3utage.
M

ftam ber £urmroart auf biefe Dinge 3U fpredjen, [o oer«

ftanb ifjn SBerblinger nid)t ntef)r unb füllte tro^bem ein f)eim«

lidjcs ©raufen unter ben fted)enben SBlidcn bes alten Üftannes.

9Iud) ber 3unge ijatte ben Aberglauben einer 93ergangenj)ctt,

bie nid)t roeit fjinter ifjuen lag, nod) nid)t gan3 abgeftretft.

9fber £ombarb f)ielt fict) nie lange bei biefem 33)ema auf, bas

ü)m felbft unberjaglid) 3U fein fd)ien, unb fam immer roieber

barauf 3urud: „SDerfudje, 3unge, oerfud)e. Du lommft feinen

Schritt roeiter orme bas 23erfurf)en."

9tod) oernadjläffigte ber junge SReifter bas efyrfame $anb«
roer! nid)t, roenn aud) bie ftreube, bie lf)m anfängltd) bie

ffirünbung bes eignen ©efdjäfts gemadjt l)atte, gefdnounben
roar. 9htr badete er jetjt beim 9luf3eid)uen unb 3u fcr)nci°en

eines 9?ods ober %xads, bas er natürlid) immer felbft oor«

nafjm, bäuftger an bie Umriffe oon Orgeln Qi5 an bie §orm
oon 9?odffd)öBen, unb mand)mal befam bas roürbigfte Staats»

fleib einen leichtfertigen Sdjroung, baff felbft bie ©efellen bie

ftöpfe fdjüttelten. äftan fing an 3U 3toeifeln, ob bie neuefte

3Btener 9Jcobe in 2Baf)rI)eit berartige ©itraoagan3en oer«

langte. &äufig ruf)te jeijt aud) [eine fonft unermüblldje Wabcl
mitten in ber Arbeit, unb fein 9luge ftarrte minutenlang roie

traumoerloren burd) bas ftenfter. (Er badete bann an bie

©iegung eines &ebels, an bie Stellung einer 3ugftange feiner

2Rafd)ine. 2Rand)mal roar es aud) roirflidje (Ermübung, benu
feit ben letjten 2Bod)en rumorte er nad)ts ftunbenlang auf
ber 93ül)ne feiner SBoImung, fo bafj bie ©efellen bes 33äder*

meifters, ber ben unteren Stod bes Kaufes betool)nte, unb
bie in fpäten *Rad)tftunben tr)rc Arbeit beginnen mußten, an
bem £id)tfd)immer erfd)rafen, ben fie aus ben Dadjlufen
bringen farjen. Äaum Ratten fie entbedt, roer 3U fold) uu«
cr)tiftlicr)en 3eiten bort oben roirtfdjaftcte, fo fragte fid) aud)

fd)on bie Ijalbe £jerrenfellergaffe beforgt unb fopffd)üttelnb,

ob ber SWeifter Serblinger oerrürft geroorben fet.

9htrJJrän3le, ber £ef)rbub, ber mit £eib unb Seele att

feinem 50cet[ter rjtng, roufcte etroas mefjr oon ber Sadje, ofyne

ben eigentlid)en 3votd ber rounberlidjen Dinge 3U almeu,
bie er teilroeife entfielen fah. Dod) \)ättt er auf ber polier
uidjts ©erraten, benu ©crbltnger r)atte iljm i\mn finblidjen,

felbfterfuubcuen grauftgen Gib abgenommen, ben er unter
'
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3itteru unb 3^0^« gefd)tooren fyatte. Set 9tad)t unb Sftebel

mufete ber ©üb äftatertal unb 2Berf3euge fyerbeifdjaffen unb
gelegentlid) mit §anb anlegen, roenn bies bringenb not*

toenbtg war. <So entftanb im £aufe mehrerer SBodJen SBerb»

lingers erfte $Iugmafd)tne. Sie roar boppelt fdjtoterig 3U
bauen, toeil [ie fo eingerichtet roerben mufete, ba& man [ie 3um
£aus hinaus unb oI)ne 9luffef)en an irgenbeinen Ort bringen
tonnte, roo [ie 3ufammenge[teIIt roerben unb er fid) in i^rem
©ebraud) üben fonnte. Denn bafe bas fliegen nid)t mit einem
ättale 3U erlernen fei, füllte er nur all3u peinlid). 2tud) bie

fleinen Sßögel tourben ja oon ifyren ©Item tagelang unter»

richtet, elje [ie fid) notbürftig in ber fiuft galten tonnten.
23erbltnger aber roar fid) roofjlberoufet, bafj er bie fdjtoierige

Aufgabe als #utobibaft reinften 2Baffers 3U Iöfen fyabt.

9lun rourbe aud) bie %xaQi brennenb, too er feine 93erfud)e

unb SBorftubien mad)en tonnte. (Sr ^atte bies rur3ltd) mit
Jßombarb befprod)en, ber nad) einigem 9lad)benfen mit ber
SPttene finfterer (£ntfd)Ioffenl)eit über ben ftrana ber äfeunfter-

plattform 3eigte, of)ne ein 9Bort 3U fpredjen. ioerblinger fal)

fdjaubernb auf bas fpüje Dadj bes ©nmnafiums hinunter.

SRein, bas tonnte er fid) toirflid) nidjt 3umuten. Da3u gehörte
ein etoas toeniger l)of)er Xurm, ein minber fpifces Dad) unb ber
9Jcut einer 3^na 9Jtira.

(Er fudjte jetjt ftunbenlang in ber Umgebung ber Stabt
einen geeigneten $Iat}. Der Ort mufote nidjt nur menfd)en»
fidjer fein, fo baJ3 ifyn Neugierige nid)t leidjt entbeefen tonnten,

er mufjte aud) einen Ieiblid) freien 9?aum bieten, in bem bie

9ftafd)tne ir)rc freifenben ^Bewegungen aus3ufüf)ren oermodjte.

Sobann tonnte ber ftlug unmöglid) oom ©oben aus be=

ginnen; es roar eine (Erdung nötig, oon roeldjer fid) ber

tfltegenbe I)erabfd)roingen tonnte, genau roie es bie SDögel

mad)en, toenn fie oon einem 3**>eig ober einer äRauerfantc
abfliegen. Damit !am er immer toieber auf ben unl)eimlldjften,

aber geeigneten $lat) 3urü(f, ben er bei feinem erften ©ang
faft 3ufällig ins 5luge gefaxt harte; 3uerft mit Ieifem Sdjau»
beim, bann mit ber (Sntfd)IoffenI)eit, mit roeldjer £ombarb
über ben ftran3 feiner Plattform getoiefen fyattt, 3ulet)t gletd)»

gültig gegen alles, toas nid)t feinem unmittelbaren 3mtd
bientc.

Dort am ©algenberg toar er fidjer oor ©eobad)tern.
Wlan fyatte swar fdjon feit orei 3crf)ren niemanb meljr gefyenft;
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bas Rängen [rfjien überhaupt aus ber 9Jtobe 311 tommen.
Irotjbem oermieb jebermann, in ber Dämmerung ober bei

SRacfjt an bem ftetnernen Aufbau Dorüber3ugel)en, auf bem
bas oerroünfdjte breibeinige ©eftell \ianb. 2Ran fab, bort

roanbelnbe £td)td)en, unb bas ausgctrodnete §013 [töfjnte

roie eine oerftimmte £jarfe. Diefer Aufbau, in ber gorm eines

abgeftumpften Xurms oon faum mein* als 3roei 3)tonnst)öf)e,

roar roie gemadjt für einen erften 93erfud). 9tud) tonnte er,

roenn berfelbe mißlingen follte, hoffen, mit bem Qzbtn baoon»
3uIommen, benn rings um ben SRabenftein roar frifdjgeadertes

gelb, bas nid)t 3U fjart fein modjte. 9lud) [tanb nod) bie ficiter

am ©algen, fo ba% er ben 3roeiten unb brittcn 93erfud) oon
einem rjöfjereu ^3unft aus oerfudjen tonnte; fur3, es roar bjer

alles oereinigt, roas er brauchte, unb nur ber unangenehme
Webengebanfe 3U überrotnben, bajj fein Vorgänger oon biefer

fieiter ben ftlug in bie (Sroigfeit angetreten Ijatte unb ein

gottoerlaffener ftirdjenbieb unb SRaubmörber geroefen roar.

£ombarb ladjte, als if)m 23erblinger oon [einer Glntbedung
er3äi)Ite. ©in bitteres £ad)cn. „Du rotrft nie ein grofeer (5r»

finber ro erben, 93erblinger, roenn bu nidjt bereit bift, mit

ftird)enfd)änbern unb 9kubmörbern auf einer fieiter 311 ftefyen.

So finb bie 9ftenfd)en, unb bas ift bas £os berer, bie fie be-

freien unb erlöfen roollen. (Es roar in alten 3*iten fo unb roirb

nid)t anbers roerben. 3°) w^l bir feine ^eiligen nennen,
benn id) glaube an feine ^eiligen. 9Tber bu erinnerft bid) aus
beiner Älofter3eit eines geroiffen ^Promettjeus. Der Ijatte aud)

eine grofje (Erfinbung gemadjt. 3Q^r^unoerie fpöter fagten
bie fieute nod), er f)abe bie ©ötter beftof)Ien, bie il)n bem»
entfpredjenb beljanbelt Ratten."

Das roar am Xag, an bem bie 3ftafd)ine fertig geroorben
roar. ÜBerblinger oerliefc ben eilten mit bem ©ntfd)lu&, in ber
nädjften yiadjt ben erften 93erfud) 3U mad)en.

Seitbem bie geftungsrocrfe gefdjleift roaren, fanb man
es nid)t mef)r fdjroierig, aud) nad) bem Stbenbläuten ber 2or«
glode bie Stabt 3U betreten ober 3U oerlaffen, roenn man mit
ben Sorroärtern befannt roar. Söerblinger blatte fid) mit bem
SCRann am ©lödlertor befreunbet, feitbem ber IJMan in lr)m

aufgetaudjt roar, feinen erften glug auf bem ©algenberg
311 roagen. (Er blatte btn forgfältlg 3ufammengefügten Apparat
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3erlegt, in Sadlcinroanb gcpadt unb if)n In ber Dämmerung
von bem £cl)rbuben burd) bie Stabt führen laffen. (Jränßlc

foüte tf)n am Zox erroarten. (Segen ad)t Ifljr abenbs mar er

felbft, aber allein, mit bem fonberbaren $ur)rroerf auf bem
933eg nad) bem ©algenberg. (Es feien neumobifdje ©arten»
gerate, ein 2ßeinbergpflug unb bergleidjen, rjatte er bem Zox-
roart erllärt, bie er für feinen greunb, ben Sßeftilen3iarius

ftrummadjer, aus ©efälligfeit nadj beffen ©üta^en bringe.

Der Sorroart rounberte fid) über feine grofee ©efälligfeit unb
liefe tr)n 3ter)en.

(Es roar eine ftürmifcfje 9Jtär3nadjt; gerabe bas, roas er

brauste, benn aud) bie Sßögel galten fi<f> leidster in ber £uft,

roenn ein tüdjtiger 2Binb roerjt. Da unb bort lag nod) Sd)nee.

Der 2ßeg roar fd)Ied)t, aber er roar bem 3tel fd)on nal)e unb
fd)ob feinen Darren mit fieberhaftem (Eifer »orroärts. 3^0*
fjielt er an, um fid) ben Sdnneif} oon ber Stinte 3U roifd)en.

Das r)or)e breibeinige ©eftell 3eid)nete fidt> fdjarf unb fd)roar3

gegen ben graugelben $ad)tf)immel im SBeften; er tonnte

|d)on bie Sproffen ber Leiter 3äl)len; 3roei alte Stricfe ober

Letten penbelten im SBinb oon ben &uerbalfen rjerab. Oben
brauf fafo ein großer Söogel, es fonnte faum ein 9?abe fein.

(Er glaubte feine alte t$freunbin, bie (Eule, roieber3uertennen.

Ringsum r)errfd)te tiefe Stille; nur oon ber Donau r)er

rjörte man bas 9kufd)en bes Sßinbes im fallen 93ufd)toerf,

bas bzn fteilen 9tbf)ang nad) bem glufj r)in bebedtte. 3wti*
bunbert Stritt roeiter hinaus im öotn, flachen %t\b ftanb

eine Sd)äferrjütte, unb faum fid)tbar in ber tiefen Dämmerung,
bid)t 3ufammengebrängt in ü)ren Würben, lag eine fletne

§erbe fd)Iafenber Sdjafe. Selbft fie rjätte er gerne roeg*

geroünfdjt. StRit äRülje fdjob er ben ftarren über bas roeidje,

frifdjgeacferte Selb; bod) roar es ü)m nid)t unlieb, bafo es auf»

gefroren roar. Std)er roar er ja ntd)t, roie ber erfte SBerfud)

enben roürbe, aber entfd)Ioffen, lieber §als unb Sein 3U

brechen, als unoerricrjteter Dinge fein gurjrroerf nadj ber Stabt
3urüd3ufd)ieben.

Cr roar erfd)öpft unb nid)t in befter Stimmung, als er an
bem ©emäuer anlangte unb auf beffen roinbftüler Seite bie

£aterne an3ünbete, bie er mitgebrad)t r)atte. Dann begann er

feinen SBagen 3U entloben. Gin großer (Erfinber 3U roerben,

hatte bod) red)t unangenehme Seiten, (Es fal) alles fo ge»

fpenftifd) aus; felbft bie Knie oben auf bem Querbalfen bes
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©algens [iefc [id) ntd)t ftören unb fd)ten fjalb neugierig, f)alb

oerbrle&lid) bas treiben bes [onbcrbaren 9Infömmlings 3U

betrachten. Der SBogel ärgerte it)n, unb ein 2Bunber roar es

nid)t, tmfo er an [einen ^freunb fiombarb bad)te, rote er üjn

cor ben brei ftenen unb bem Xotenfopf auf t)tn ftnien je»
ferjen fyatte. (Es farj roal)rf)aftig aus, als ob aud) er bas ©c*
[teil für eine 2eufelsbe[d)roörung aufbaute.

Obgletd) er ftd) am gufe bes ÜJtauerroerfs in oerfyältnis»

mäßiger SBinbftille befanb, madjte es einige Sdjroierigfeit,

ben großen Apparat 3ufammen-ui[fellen, unb ganj unmögltd)
erroies [id), ifyn auf bie Plattform bes Saus f)inauf3ubringen,

ofyne if)n 3U 3erbred)en. (Er mufete irjn roteber auseinanber«

nefjmen, bie ein3elnen £eile getrennt hinauftragen unb [ie

oben unter bem ©algen aufs neue 3u[ammen[teIIen. ©lud«
Hd)erroei[e blatte ber §früf)ltngs[turm, ber in roarmen Stuften
oon 3Be[ten fam, nad)gela[[en, [on[t roäre aud) bies fdjrocrlid)

gelungen, obgleid) itjm bie fieiter au&erorbentlid) gute Dienfte

leiftete, an ber er bas ©eftell, bas bie flügelartigen 9tot)men

trug, aufhängen fonnte. (Es ge[d)ab, bies mittels einer <5d)leife,

bie er oon unten, oon bem flehten ftorb aus, in roeld)em er

[elb[t [fel)en ober fitjen [ollte, Iö[en tonnte. 2Iber es roar fyarte

unb müfjfelige Arbeit, ba es mittlerroeile [d)toar3e yiaä)t ge»

roorben roar unb ber matte <5d)tmmer ber fiaterne nur einen

£eil ber 2Ra[d)lne beleud)ten fonnte. Dod) roar er jetjt naf)e3U

fertig unb [teilte [id) 3ur ^ßrobe in ttn ftorb, ber if)n roäf)renb

bes 93er[ud)s tragen [ollte.

Cr [ab, nad) oben unb flat[d)te in bie £änbe. 9cod) immer
roollte [id) bie (Eule nid)t oer[d)eud)en la[[en. Sie fam il)m jefet

oor roie ein bö[er ©ei[t, ber barauf roartete, 3U £jtlfe gerufen
3U roerben: bas infernaü[d)e Üier roufete ja, roie man fliegt.

(Enbltd) roar alles bereit. (Sin ruhiger, [tetiger 2Binb blies

oom 5Uit)berg fyer unb jagte golbbraune SBölfdjen an ber
bünnen2Ronb[id)el oorüber, bie faft [enfredjt über bem ©algen
er[d)ien.

M3etjt ober nie— in ©ottes Warnen !" flü[terte er, im ©ei[t

bie 5<mft gegen bie (Sule erfyebenb, bie bösartig 3U faud)en

angefangen f)atte. Dann 30g er an ber fieine, bie bie 3roei

§aupttragraf)men f)ob, [0 Saft [ie bem Sßinb eine nad) ooru
geneigte ^lädje barboten. (Sin freubiger Sdjrect burd)3iicftc

um. (Er füfjltc [ofort ben Ietdjten Drudf nad) oben, ftein

3toeifeI, bie 5fla[d)tne roollte fliegen.
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„3e&t ober nie!" rief er nod) einmal, löfte mit einem

fdjarfen 3ug bie Sdjletfe, an ber ber Apparat rjtng, unb fprang

über benlRanb bes ©emauers in bie £uft hinaus, (5r fdjroebte— er fdnoebte! (Einen Sluaenbltd lang füjlte er ben 3ug
nadj oben fdjärfer ; bann raufd)le unb Iradjte es über fetnemftopf

;

dm Sefunbe fpäter roar jeber DrudE ober 3^9 oerfdjrounben.

(Er ftürgte 3m: (Erbe, unb bie SERa[cr)ine, ein ©eroirr oon Sdmüren
unb Stangen, 9torjmen unb fieintoanb, bedte Um 3U.

(Es roar fein rjofjer gall, ba er tatfädjlidj abroärts fliegenb

mit bem Apparat, ber roie ein gallfd)irm roirfte, bem 23oben

fdjon 3iemlid) narje gefommen roar, als bas ©eftell aufammen»
brad). (Er oerlor bie 23efinnung ntd)t für einen 5IugenbUd;
trofcbem blieb er einige SKinuten füll liegen, um fid) 3U fam»
mein unb 3U überlegen, roas jetjt 3U tun fei. 9lud) roollte ein

heftiger Sdjmer3 in feinem &U& beobad)tet fein, erje er it)n

regte, (Ettoas oom roaljren (Erfinber rjatte er bod) in feinem
Temperament: bie fläglidje 9UeberIage Ijattc ü)n ntd)t im
gertngften entmutigt. §lber er roar faft hilflos unb oerfudjte

[etjt, ftöfjnenb oor Sd)mer3, ficf) unter ber Üeinroanb rjeroor3u»

arbeiten unb roenigftens ben ftopf frei 3U befommen. (Es

gelang, als gerabe Sie (Eule über irjnt roegflog unb freifd)te,

roie roenn fie Iad)te. Sie flog langfam; es fdjien, fie roollte

fid) bie Sadjlage genau betrauten, fo bafe aud) er fie gan3
genau fefyen tonnte. Da fdjofc ein ©ebanle burd) feinen Äopf,
ber if)m mit einem Sd)lag neues Qebtn gab. „Das ift's!

bas ift's 1" flüfterte er fdjaubernb unb fdjloß bie klugen, um
311 beuten.

„Donnerfeil 1" rief plötjlld) eine raufye Stimme über tf)m.

„3Bas ift bcnn ba brunten? Der Teufel ift's nidjt, ber müfote

fd)on anbers rumoren, 'raus mit bem fterl!"

SBerblinger fe^te fid) auf unb fal) um fid). 93or irjm [tanb

ein SRann in einem blauen 23aueml)emb, mit einer Sdjtppe in

ber £anb, bie er roie eine £ellebarbe gegen irm gerietet r)attc.

Cr fdjien trofc feiner mutigen SBorte unb triegerifdjen Stel-

lung erfdjroden genug 3U fein.

„§elft mir auf, guter ftreunb," jagte ©erblinger, ,,id)

glaube, td) l)abe ben ftuf} gebrod)en.

,,©efd)iel)t (Sud) recfjt," ertoiberte ber 93auer. ,,2Bas rjabt

it)r «©tabtleute f)tcr aufeen am ©algen 3U tun? (Ei fo fdjlag!

unb all bas 3^03 ba!"
Der Sdjnetber ftanb auf unb füllte mit großer ©enug»
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tuuug, bafc er uid)ts gebrodjen fjatte; $u gcr)cn toar er trofc«

bem lerum tmftanoe.

„Sftr rjabt roorjl ein Stüd com ©algertftrtdt fyolen roollcn?"

fragte ber Sd)äfer. „(Sin biffel rjeien roill jeber, ber 's nid)t

ocrftcr)t. Da Hegt 3f)r jefct,oeri)ext genug. ©cfd)tef)t(£ud)recr)t
!"

„Öelft mir rjeim unb galtet bas 9Jtoul; es [oll (Suer Sdjaben

nid)t fein," bat ber 93erunglücfte.

„3Bas gilt's?" fragte ber Sauer.

„Dreifeig 5treu3er. Das 3eug fönnt 3f)r aud) behalten."

„Dreijjig #reu3er — bafür tu' icrj's. Das 3eug mag ber

Teufel Ijolen, für ben %t)x es roof)l gemacht r)abt. (Si [o oerreef,

ei [o oerreäT'

9luf ben Sd)äfer geftüfct, mad)te ber Sdjneiber einen müf)«

[amen SBerfueh, 3U gerjen; aber es roar nirfjt möglid), roeiter»

3ufommen. Die Sd)tner3en in [einem ftnödjel rourben un«

erträglirf). Da [arj [ein Wetter, ber burd) fortuoärjrenbes tyalb*

lautes glucken bie bö[en ©eifter 3U be[d)toören [ud)te, oon

benen es um ben ©algen roimmelte, ben öanbfarren im
Qd)atttn bes ©emäuers [terjen unb lad)te.

„Donnerfeil ! %t)t f)abt ja bas fturjrtoerf [djon mitgebrad)t

!

Scfct (Sud) brauf ; id) füfjr' (Sud) in bie Stabt um ad)tunboier3tg

ftreu3er Ulmer ©elb."

Der Sd)äfer erhielt einen ©ulben, 3roölf Äreu3er extra

fürs SDtoulrjalten. So fam 23erblinger nad) [einem er[ten glug»

oer[ud) nad) &aus. (Er lag roätyrenb bes größeren £eils ber

gat)rt flad) auf bem 9Uic!en, bie klugen [tan nad) oben ge-

rid)tet. ßätte Jemanb [ein ©e[id)t beobadjtct, [o müfete er

auf bie Vermutung gefommen [ein, man bringe jemanb,

roenn aud) oerrounbet, aus einem rurjm» unb [iegreidjen ©e*
fedjt, [o frol) unb Ijoffnungsooll [aj) er aus. Dabei murmelte
er oon 3eit 3U 3eit, beibe Strme in bie &örje roerfenb: ,,3d)

rjab's, id) fyab's. So mufe es gerjen!"

Dem Sd)äfer rourbe nadjgerabe gan3 bange. „So roas!"

brummte er. „Der Iad)t nad), roenn man ü)n mit 3erbrod)enen

Anoden rjeimfarrt. Stedt bod) am (Snbe ber Teufel hinter

bem Äerl!"
',,' .'X'- . . . =?

Die 3unft 28

Wemanb rjätie oennutet, in bem urinüigften Xtil ber

unteren Stabt I)inter bem „SBitbeu Wann", roo bie §äu[er
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auseinanber J)erausroad)fen unb fid) biegen unb frümmen
role bie ©dume in einem oerfommenen (£id)entoaIb, ein

©ärtdjen ju finben, roie es ber £erbergsoater ber Sd)neiber*

3unft f)er3urid)ten unb $u erhalten roufete. (Es bot nur 9?aum
für oier fleine 2Birtsttfd)e; ober brei überaus genügfame
ftaftanienbäumdjen fanben tro^bem £uft unb £id)t genug,
alljäfjrlld) ein neues ßaubbad) über fie 3U breiten unb ben
9ftetftern ber efyrfamen Sd)neiber3unft ben ganjen Sommer
f)inburd) ein fttfjleres £rinfftübd)en 3U oerfdjaffen, als es

irgenb fonfttoo in ber Stabt 3U ^inittn u>ar. Das i[t I)eut3utage

alles anbers geworben, unb nur bie älteften Ulmer toiffen fid)

3U erinnern, bafj ifyre ©äter bas ©ärtdjen nod) gefef)en f)aben

wollten. (Es [oll mit fapulb baran gewefen fein, baJ3 bie

Sd)netber oon Ulm burftigere ftunben roaren als bie anbrer
©emeinwefen im verfallenen, aber nod) immer trinlfeften

SReid), unb in biefer &inftd)t nur oon ben ©ädern unb
gleifdjem, bctt Sdjmt'eben unb 3hn™erleuten berfelben el;r«

roürbigen einfügen SReidjsftabt übertroffen rourben.

So fafcen benn audj fdjon fur3 nadj 3toei Uljr brei ber
£jerren äReifter am f)interffen, fdjattigften £tfd) bes ©ärt*
d)ens oor einem getoaltigen Steinfrug, aus bem fie abwedjf»
lungsweife tran!en, obgleid) bie ©erfammlung oor offener
Saht erft auf brei ÜPfjr angefagt toar. Sie gehörten mit einer

5tusnal)me nidjt einmal 3U ben Durftigften unb ratfplagten
mit nüchterner S8cbäct)tiglctt. (Es toar ©Iöcflen, ber aweite

3unftmeifter, SWetfter ©anbei aus ber ^latjgaffe, ber Slltefte

ber 3unft, ber ben Siebenjährigen ftrieg mitgemad)t tjatte,

unb ©odelljarbt, ber allerbings nur nodj auf Stör arbeitete,

aber bod) mit 9?üdfidjt auf alte 3^iten als ©ollmeifter mit«

3äl)lte unb fogar eine gewiffe 9tdjtung genofj; bas 5tnfel)en,

mit bem man in anbern Greifen ein oeriommenes bitter«

gefd)led)t unb feine 3erfallenbe ©urg betrachtet.

„Der Obermeifter mufe aus bem <£äusd)en fein," llagte

ber runbe, rofige ©Iödlen mißmutig, inbem er fid) ben Schweife
oon ber Stirn wifd)te, benn es roar ein erftidenb fd)toüler

9?ad)mittag unb bas ©ier roirfte. „2W Kitt eine Stöung.
äftan tommt 3U feiner el)rlid)en Arbeit mefjr."

yDas finb bie 3etten!" Höhnte ber alte ©anbei, ba& fein

weißer ©odsbart gitterte. „Dilles toadelt unb bewegt fid). (Es

foll fdjon feine vtfdjtigfeit fyaben: wir werben umrttem»
bergifd)."
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„SJkiuetfyalben d)ineftfd), folauge bas iöier banrtfd) bleibt,"

fagte 23odelf)arbt, bcr nod) nüdjteru roar unb beulen tonnte.

„Das haben bie Herten Crauer im „©olbenen £>d)fen", Im
„Öed)t ' unb aud) Fjter im „SBilben 9Jfann" bod) gelernt, fett»

bem tolr lönlglid) finb: ibr ©ier fieben. £at fyalt alles fem
©utes. 2Ber toet^, roas uns bie SBürttemberger bringen
roerben. Sie glauben, fie feien allein bie echten Schroaben,

unb halten fid) für befonbers fchlau."

„ity ftönig ift's. 3$ benfe roie ber 9tot Sdjroarsmann
unb raollte, roir blieben banrifd)," meinte ©Iödlen. „9lber

bcsbalb finb roh: nid)t 3ufammengerufen roorbeu. (£s gebt bie

3unft nid)ts mehr an, roer bie Stabt regiert Die 3c^en
finb oorbei, 23anbel, ©ort [ei's getlagt."

„Das alte 3cu
9J)

aus roi* wohl nie mehr hergerichtet,"

oerfetjte ber Hchi3igjährige, feinen 3abnlofen SRunb öffnenb,
als ob er gähnen roollte. „9tte mehr! 2Bir tonnten unfer
tapfer Fähnlein ber Stabtbibliotljet fchenten. Unb bie ftran«

3ofen hinten unb oorn, oben unb unten! Slnb bas 3eitenl"
Sodelharbt leerte ben ftrug, um fid) unb bie anbern 3U

tröften, unb fdjlug ibn bröhnenb auf ben Xifd):

„9llfo frag' id): roo3u finb roir hier?"

„9ta, bu braudjft nid)t fo breitfpurig 3u tun, Machbar,"
Iad)te ©Iödlen. „2Ber 3af)lt hier, bu ober id)? 2B03U roir f;ier

finb? (Erftlid) foll bie SBruberfchaft entfeheiben, ob ber 93rett-

l)uber, ber 9lltgefell bei Strigl in ber Sd)roörhausgaffe,
ufteiftcr roerben foll ober nicht."

„Wicht!" fagte ©anbei prompt. „2Bir haben SCReifter genug
für bie fd)led)ten3eiten; etliche 3Uoiel, mitSRefpeft 3ufagen."

„Das Sflter I>ätt' er," meinte ©Iödlen gutmütig.
>,3toeifad)," oerfetjte ber anbre ärgerlid). „3Bir tennen if>n;

er roar bei bir aud) ferjou SHtgefell, 23odelf)arbt. ©ehört nad)
Wnsbad) ; bie follen ihn füttern. Der §errgottfaderment roill

tetne SJieifterstochter heiraten unb tonnte brei baben, fo alt

roie er. Das roar §anbroertsbraud) 3U meiner 3*it unb foll's

bleiben, "fteoolution hin, <Reoolution bcr! 2Bir baben an bem
23erblinger genug oon biefer Sorte. SBie iffs, ©Iödlen, beifjt

er nod) nid)t an?"
„Das halte er, roie er roill," antroortete ber Gefragte oer*

briefclid). „Steine Schroägerin roürbe fid) beute befinnen,
mehr für ihn 3U tun als baushalten. Der SBerblinger? 9Iud)

roegen bem finb roir hier, roie id) l)öre."

189



„Der 23erbliuger?" nidte 23odell)arbt. „3$ fa»" H)«

t»ol)l leiben oon friiljeren Qtiim htx — bas $rätle — ; hab'

il)m oft genug auf bie <5tager geflopft SDhtfe roieber gefd)ef)en

;

er treibt's 3U buni Der ftrug gcr>t fo lange 3um ©runnen—"

„9lls bu $um $afe," unterbrad) irm ©lörflen. „2Bas toifet

benn irjr?"

„(Er bat feinen 3toeiten ©efellen aud) laufen laffcn,"

antroortete ©anbei. „(Er arbeitet jetjt nur nod) mit einem
£el)rbuben, mit IBodefiiarbts (Jränäle. Du follteft merjr oon
tr)m rolffen," roanbte er fid) an biefen, „als toir beibe 3U*

fammen."
„Der 93ub fagt nid)ts. 3$ l)ab' nod) nie einen ©üben ge»

feljen roie ben ©üben," berichtete ©odelrjarbt. „Die fieute

fcfyroafcen um fo met)r, roenn ber £ag lang ift, Dummes unb
©efd)ettes, unb td) glaube roatnfyjftig: mit bem Dummen bat

es biesmal [eine 9ttd)tiglelt."

»30; ia» fo ift's!" erllärte ber alte ©anbei. „Diesmal
bat ber ©odelfjarbt rettet. (Er ift bod) ein 9JtoIefi3lerl, ber

©odetyarbt."
„3d) beule, man roetfc genug," ful)r ber ©epriefene fort,

fid) felbftgefällig umferjenb. „Steine äReinung ift: entroeber ift

er oerrudt ober er ift bes Teufels, bes roirllid)en, fdjroarjen,

bodsbeinigen Teufels, nid)t blofj facon de parier, roie ber

^ranßos fagt. 3>d) bin aud) in ^Jaris geroefen, 9Jieifter ©lodlen.

„Das Saufen l)ätteft bu aud) rjier lernen fonnen," oerfeftte

©lödlen ärgerltd). (Es roar ber Kummer feines £ebens, bafc

er feiner3eit in 9can3ig hängengeblieben roar. Sßeiter!"

„9la, bie gan3e Stabt fdnoafct ja baoon! 3<*) W es

immer gern gehabt, bas brätle, aber roas roarjr ift, mufe xoabx

bleiben. 9Jton fel)c ibn öfter am ©algenberg, fagen fie, als es

einem regelrechten ©algenftrid gefunb ift; aud) bafe er bort

mit einem Sdjäfer aus ©rimmelfingen 3ufammen rentiere,

©ott roeif} toas unb 000311. 3Bas l)at ein Sdjneiber mit einem
(5d)äfer 3U tun, frag' id). 3ft bas £anbroertsgebraud)? Unb
bas ift nod) nid)t alles. 3™™** fte*1 w oei unehrlichen fieuten.

Der äRimftermesner fagt, er fei leinen Xag fidler, fo laufe ber

©erbltnger auf bm iturm 3um alten £ombarb."
„3a, ja!" fagte ©anbei, bie Singen roeit aufretfeenb. „Der

ift fd)ltmmer als alle Sdjäfer miteinanber. Dafj bas bie r)or>e

Cbrigleit mit anfersen lann ! Der äftann fei ein falber £ürle
aus bem £>fterreid)ifd)en, baju über Imnbert 3ar)r alt. Dort

190



oben fitjt er fdjou fett fünfzig 3ö^en, fooiel id) weift, unb
was er treibt, weife fein Sttenfd). $uf unferm eignen SCRünftcr

!"

„Unb ben befud)t ber ©erblinger?" fragte ©Iödlen Topf-

fdjüttelnb.

„^Regelmäfelg. (Es oergeI)t feine 2Bod)e, in ber fie nidjt

beifammen flnb," betätigte ©orfeftjarbt. „ÜRir tut's leib um
otn brätle, benn oon all meinen £et)rbuben hab' id) Um am
beften leiben mögen. X>aju rumort er in nad)tfd)lafenber 3«it

auf [einem Speidjer fyerum, ba& ber SBädermeifter ©elbfad
au53ierjen roül. (Es fei 3U graufig für einen (H)riftenmenfd)en."

„Dummheiten!" fagte ©Iödlen entfd)ieben, „ba mufj
etroas anbres barjinterfteden."

„Das fag' id) aud)," fubr 23odelI)arbt fort. „Die 5ra9c

ift nur, roas. 3^) benfe, mir l)ören rjeute merjr baoon. Söiel

länger fann bie 3unfx nid)t 3ufef)en, aud) roeun bie ©eiftlid)»

feit mit ffiewalt blinb fein will. Die betrifft's oor allen

anbern."

„Das begreif id) aud) nid)t," erflärte ©Iödlen.

„Die ©eiftlidjfeit !" rief SBodetyarbt entrüftet. „Die fürdjtet

ben Teufel mebr als roir, oon 3lmts roegen. 3Bal)rfd)einIld)

benfen fie, unfer Herrgott rjabe ^ßlat} genug gemadjt für all

feine ©efd)öpfe. SDian folle niemanb ungelegen in bie Quere
fommen, am roenigften bem.M

(Er mad)te mit ben ftmgern, bie er gegen bie Stirnc bielt,

ein 3eid)en, bas ein "ißaar ^örner anbeuten follte, bann neigten

fid) bie brei alten ftöpfe etroas tiefer über ben gemeinfamen
SBierfrug, um ber Wlofop^ie bes flberfinnlidjen, foroeit fie

tim ©algenberg, Sdjäfer unb Üürmer betraf, bes roeiteren

nad)3ugrübeln. Söodelbarbt fpielte rjierbei t>tn Ofreibenfer,

23anbel glaubte nod) an jeben Spuf, unb ©Iödlen nar)m eine

oerfölmenbe 9ftittelftellung ein, inbem er abwedjflungsweife
bem einen roie bem anbern rcdjt gab. Dabei oerbüfterte fid)

Serblingers 3u*unfif orme ba& er es ar)nte, obgleidj er eit

einiger Seit nur wenige Schritte oon ber ©ruppe am 3roeiten

Xifd) fafc unb fidjtlid) in trüber Stimmung, bie £änbe in ben
Hafdjen, roeit 3urüdgelef)nt auf ber §ol3banf, bas 3^id)en er-

wartete, bas bie 3Reifter in bie worjlbefannte Slmtsftube ber

3unft rufen follte.

(Er rjatte fid) in hugei; 3^it nid)t 3U feinem Vorteil oer*

änbert, roar bleid) unb magerer geroorben unb l)attc fid) un«
ruhige, neroöfe ^Bewegungen angewöhnt, bie ben Sdjein er=
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«oedten, als ob ilnn jebe 23egegnung, felbft mit 33efanuten, un»
angcnelmt märe. 9lud) mar er ntd)t mehr fo [orgfältig ge*

fleibet mie 3U Einfang [einer Sö?ei[ter[d)aft. (£s [djten i$m
gleid)gültig 311 fein, ob er auffiel ober nid):, unb allen, bie tfjn

früher gefannt Ratten, fiel er auf. (Einige [einer gutartigeren

3unftbrüber oermuteten, bafe er fran! [et. So roeit mar es

jebod) nod) nid)t, uotnn aud) manchmal bas 93lut in [einem
ftopfe flopfte, als ob es bie Stirnabern fprengen mollte, unb
bann mieber tagelang [0 Ieis unb [ad)t flofe, bafc jebermann
über [ein mattes 9tusfel)en ben &opf [Rüttelte. (Er tjattc im
$pril brei SBodjen lang an einer 3erri[[enen Sel)ne im 33ett

gelegen unb fyintte nod) immer ein toentg. Das aber fonnte
ben [on[t ge[unben jungen Wann unmöglid) in bie[en 3u[tanb
oerfetjt Ijaben.

2BoI)I ein Dutjenb meiterer 3unftgenof[en toaren mittler»

toeile in t)tn ©arten getreten unb Ratten, [id) eng 3u[ammen»
brängenb, am britten unb oierten £t[d) $Iaö genommen.
Sftiemanb [e&te [id) 3U tf)m, aber er bemerfte es taum. (Enblid)

I)örte man ein fernes, bünnes klingeln, toorauf [id) einer nad)

bem anbern erfyob unb bebäd)tig ins &aus trat. Slhir roenige

Ratten gegen Skrbltngers 2i[d) f)in mit bem &opf genictt;

begrübt I)attc iljn feiner. Das mar oor einem falben 3at>x

nodj anbers. Nun ertyob aud) er fid) unb folgte ben anbern.

9Ils er bas Sttmngs* unb grimmer ber 3unft bttxat,

[taub bie fiabe bereits geöffnet auf bem £tfd) unb Bluter tf)r

ber Obermci[ter ftnöppel, an be[[en Seite ©Iödlen mit brei

93etfit$em, barunter SBanbel unb ber 3unftfd)reiber, *ßlatj

genommen Ratten. (Entlang ber Sßänbe [ajjen in 3toet langen
weisen bie übrigen Sffleifter unb [aljen mit unberoeglid)en

©liebern unb [teinernen ©e[id)tern ber 5tufnaf)me oon 3m ei

£el)rlingen 3U, toeldje, ba bie jungen 2Reifters[ölme toaren,

ra[d) unb of)ne 3ln[tanb erlebigt mürbe. 23erblinger [efjte fid)

als iüngfter ber ü£Rei[ter an bas (Snbe ber linfen 9?eü)e unb [al)

gletd)gültig unb oerftimmt 3U SBoben. ftnöppel fjatte u)m
einbringlid) [agen Ia[[en, er bürfe biesmal bei Strafe bie 93er*

[ammlung nid)t oerfäumen. (Er fyatte amjelben &ad)mtttag
bie gebrod)enen ^lügel [einer neueften SCRafdjtne oerftärfen
wollen.

SRadj ber ßef)rlingsaufnaf)me legte Änöppel t>\z SBttte bcs
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Mltgefellen Sreitljuber oor, bcr 3um brittenmal um bic Gr«

laubnis einfam, [ein 9Jceifter|tücf am l>icfigcn Ort madjcn gu

bürfen, um fid) fpäter als felbftänbiger SReifter nieber3ulaffen.

Sic rourbe einftimmig abgelehnt, nad)bem bcr Obermeifter

crtlärt fyatte, bafe bie ©efdjäftslage bereit nid)t ba3u angetan

fei, bie 3unft mit toeiteren SJieiftern 3U belaften, namentlid)

mit ßeuten, bie oon 9Ud)ts ooegen nad) 9lnsbad) gehörten

unb nid)t genullt feien, einen ehrbaren §ausftanb nad) Ulmer
§anbroerfsgebraud) 3U begründen, obgleid) bem 33reitf)uber

foldjes nabegelegt roorben.

Dilles fat) bei biefen SBorten auf 93erblinger, ber enblid)

aus feinen Träumereien aufmachte unb unbel)aglid) auf

feinem Stuf)! !)in unb ber rücfte. 2Bas toollten bie Ferren
2Reifter oon it)m? Sie tonnten fid) neuerbings nid)t barüber

beflagen, ta^ er Urnen in ungebübrlidjer SBeife bas 33rot

loegnelnne. ßr batte felbft SJcübe genug, es für fid) 3ufammen»
3ubringen.

ftnöppel aber legte fein ©efid)t in befonbers feierliche

galten, öffnete einen 23rief, ben ein grofees, tounberlidjes

Siegel fdjmüdte, unb begann nad) ältefter 3unfIDJ eife, mos
immer ein 3eid)en mar, bafe etmas befonbers 9Bid)tiges

beoorftanb

:

„Söcit ©unft unb 93erlaub, if)r Ferren äfieifter ber e^r»

fameu 3unf* °er Sdjneiber in ber roeltberübmten, roeilanb

freien Keidjsftabt Ulm, fo nunmehr Seiner allergnäbigften

iDcajeftät, bem ftönig oon Säuern et caetera, in Sreue Unter-

tan ! StRir i[t ein 93rief 3ugegangen, gerichtet an bie etjrfame

3unft oon ber neuen, gleichfalls efyrfamen 3"nft oer Sd)irm»
madjer, barin befagte 3unft fttoge füfyrt gegen einen ber

Unfern, unb 3toar gegen ben SReifter Serblinger in ber
§errenfellergaffe unb folgenbes 3ur 9ln3eige 3U bringen fid)

bemüßigt fiet>t

:

„9JUt ©unft unb Verlaub einer efyrfamen 3""ft ber
odjneiber 3U Ulm mögen bie (Enbsunter3eid)neten anfolgenbes
berid)ten unb 3ugleid) bitten, Kemebur 3U fdjaffen, alfo bafe

in 3uninft mlt bisher ein frieblid) (Einoerneljmen 3toifd)en

^tn 3roo el)rfamen 3ünften erbalten unb nidjt roeiter geftört

toerbe. — Obgleich unfre 3^nft nur tlein unb fid) feines fet)r

boben Filters 3U rühmen oermag, r)at fie boeb if)re oerbrieften

5lecr)te oon bem l)of)en 9tot ber roeilanb freien 9feid)sftabt

Ulm übertommen unb ift getoillt, foldje 9itä)te nid)t freoent-
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lid) Ijmtcmfefcen nod) oerleöen 3U laffen. 9tuu ift uns glaub»

roürbig ange3eigt unb urirb »ort bem 23äcfermei[ter ©röber
in ber §errenfeUerga[fe [otoie beffen ©efellen, insgefamt ehr-

bare Bürger ber rjieftgen Stabt, bezeugt, ba% ber Sdmeiber»
meifter 23erblinger, fo in bemfelben £jaufe roorjnrjaft, näd)t»

lid)ertoeile unb unberedjtigterroeife fdjirmartige ©erteile

angefertigt, biefelben aud) mit Seiben» ober 93aumroolltud)

überfpannt unb berart präpariert r)at
f baff ein Sd)irm ober

fcfjirmärjnltdjer ©egenftanb baraus cnt[tet)t, aud) bafj er foldjes

metjrfad) toieberfyolt unb alfo berartige ©egenftänbe fabri»

jiert I)at. — SRad)bem aud) feftge[tellt toorben, bafe besagter

93erblinger gro&e ^Quantitäten oon gifdjbein, 93ambus[töcfen

foroie anbern Stoffen angefauft, roie foldje in unferm ©e»
werbe oerroenbet roerben, befürchten roir mit 9?ed)t, bafo

foId)e §antierung unfer 3ünftig £anbroerf fdjäbtgen unb ba3u
führen tonnte, ben berechtigten SBerbienft unfrer oerbrieften

3unft 3u fdjmälern. — 2Bir bitten besrjalb t>m rjodjroor;!»

löblichen £>bermet[ter ber el)rfamen 3unf* ber Sdmeiber,
ofme S3er3ug fold) ungebül)rltd)en Eingriffen in unfre 9?ed)te

3U [teuern unh alfo ein frieblid) unb efjrfam 3uiammenleben
ber beiben 3ünfte nid)t roeiter 3U gefäfyrben. ©e3eid)net im
tarnen ber efyrfamen 3unft ber Sd)irmmad)er 3U Ulm. —
Obermeifter Stengle."

Der 33rief rourbe in feierlid)em Sd)toeigen angehört, bei

bem bie Söerfammlung oerrjarrte, nadjbem il)n ftnöppel be«

bäd)tig 3ufammengefaltet unb roieber niebergelegt r)attc.

Dies roar nid)t §anbroertsgebraud). ©in berartiger (Sinfprud)

einer 3^"ft gegen bie Übergriffe einer anbern tourbe geroöl)n=

lid) mit heftigen ©egenangriffen ber 9lngeflagten erroibert.

§eute blieb jebe ftunbgebung biefer ^Irt aus, unb ber Ober»
meifter faf) fragenb oon einem 3um anbern ber äReifter, bie

bafafoen, als ob alles ©ei[tesleben hinter ben monumentalen
§ol3!öpfen 3um Stillftanb gefommen [ei. Wad) einer ^ßaufe

oon mehreren ÜJttnuten erfyob fidj Änöppel aufs neue.

„(Es i[t mir 3U Ofyren gefommen," fagte er, „haft bies

nid)t bas einige fei, roas äReifter SBerblinger auf bem fterb»

r)ol3 fyabe, alfo bafc es fid) rool)l ge3iemt, nad) <r>anbroerfs»

gebraud) eine Umfrage 3U galten, auf bafj aud) in ber 3unfi
griebe unb greunbfdjaft f)errfd)e, roie oorbem geroefen i[t.

So mit ©unft, tc)r Ferren 9Jiei[ter, r)at einer ober ber anbre
etroas 3U Hagen, ber [tetye auf unb Hage, bieroeü bie Ferren
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33ei[itjer unb 2Reifter beifammen [ein unb £abe unb 23üd)fe

offen [terjen. Solches oermelbe id) laut meines inner)abenbeu

Amtes 3um erften», sunt 3roeiten* unb 3um brittenmal."

SBteber trat eine tiefe Stille ein ; bann erb,ob fid) ber alte

Camprecfjt aus ber £>ir[d)gaj[e, ein roürbiger, roeiferjaariger

§err, trat lang[am cor ben £i[d), an bem er [ich, frampfrjaft

fe[tr)ielt unb begann mit bünner, jitternber Stimme:
„Der §err Cbermeifter unb bie Ferren Seifiger [oroohj

als eine gan3e erjr[ame 93ruber[d)aft roollen mir oergönneu,

etliche SBorte 3U melben."
„(Es i[t (5ud) oergönnt. SRebet mit S3e[d)eibenl)eit !" fagte

ftnöppel feierlid).

„2>d) roollte gefragt fyaben," fufjr £ampred)t aus ber §irfa>

gaffe fort, „ob benn biefes ber ©ebraud) roäre, bafe ein 9Jteifter

ber erjrfamen 3u"f* näd)tIid)erroeiIe unter [einem Dad) ein

anber ©eroerbe treibe, aud) roenn bas[elbe nidjt 3ünftig,

fonbern eine freie &un[t [ein [ollte, unb [einen fiefnjungeu

ba3u anrjält, bas gleidje 3U tun. 3tcm wollte id) fragen, ob

ein SOMfter ber erjrfamen Sd)neiber3unft [id) in gemeine &an»
tierung mit einem Sd)äfer einla[[en mag, tool)l roi[[enb, ba&
bie Sd)äferei unb bergleidjen oon alters rjer nid)t als ein

erjrlid) ©eroerbe eradjtet i[t, er foldjes aud) nur nädjtlidjer»

roeile 3U tun roagt unb an einem Ort, ben in bie[er einbauten

33er[ammlung 3U nennen fid) nid)t ge3iemt."

fiampred)t rjatte [ein Sprüdjlein ausroenbig gelernt unb
[ab, [el)r oergnügt aus, als er mit bem[elben glüdlid) 3U (Snbe

war. Stber [d)on r)atte [id) ein 3toeiter Äläger errjoben unb
oerlangte in 3orniger Aufregung, gerjört 3U roerben.

„Spred)t, 9J?ei[ter 9?au!" [agte ftnöppel be[d)roid)tigenb.

„3eber [oll 3um 2ßort fommen, nad) £anbtoerfsgebraud),

aber rebet mit 23c[d)eibenf)cit!"

„2Rit ©unft, ir>r §erren, unb ocr3Ctr)t, roenn id) meine
sIBorte nid)t [etje, roie es alter Sraud) oerlangt. 3^) bin einer

oon ben jungen, aber id) rjalte auf alte Orbnung [o gut als

ein anbrer. 3ft's $>anbroerfsgebraud), bafe ein erjrfamer

3d)neibermei[teraltoöd)entIid)3toei*, breimal auf benSftünfter«

türm flettert unb mit bem Üürmer fonferiert, oon bem jebes

fttnb in ber Stabt roeife, bafo es nid)t gerjeuer mit irjm i[t?

Das mag man glauben ober nid)t. 3<*) glaub's nid)t, aber

tro^bem — : U303U tut er bas, unb i[t es §anbroerfsgebraud)?"
Der junge 9?au [etjte [id), [et)r rot im ©e[id)t unb rjalblaut
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gegen feine SRad^barn roetterfpredjenb, benen er ärgerlidj er-

Härte, bajj er bte §atfte feiner Slnflage oergeffen tjabe. (Er

fei roie »erbest geroefen roäf)renb bes Spreebens.
3) er 3unftmeifter faf) um ftcf).

„93eget)rt nod) jemanb in biefer (5ad)e 3U fragen?"
©in [tattlicber SCRann mittleren alters errpb fid), ber ge-

wohnt fd)ien, bas SBort 3U fübren unb gehört 3U roerben. (Es

roar äReifter Sd)lumperger aus ber £errenfellergaffe, einer

ber näcfjften SRacbbarn SBerblingers, ber aus feinem Sfenfter

auf beffen 9lrbeitstifd) fefyen tonnte unb bies oft genug
fludjenb getan batte. (Er fprad) orme Stoden, feine grauen,

ftedjenben klugen feft auf ben Stngeflagten gerietet.

„SCTiit ©unft unb Sßerlaub möd)te aud) td) fragen, ob es

5anbroerfsgebraud) ift, bafo ein junger SReifter fid) erbreiftet

unb fid) ben einigen roabren SBiener <5a)neiber nennt, unb
fold)erroeife alte ftunben oon äReiftern ab3iebt, bie feine fief)r»

Ferren geroefen fein tonnten? Dafc er burd) berartig oer»

toerflid)e 9lnmafmng allerbings imftanbe ift, mit 3toei ge»

fd)idten ©efellen ein luftig ©efd)äft 3U treiben, fobann aber

nad) roenigen SRonaten fein ©efdjäft berartig Heberlid) fübrt,

bafo es eine <Sd)anbe für bie ebrfame 3unft unb bie gan3e

Stabt ift, aud) bas gefamte gemeine SBefen fd)äbtgt, erftlid)

burd) un3ünftig fd)led)te Arbeit, 3roeitens burd) bie ooran«

gegangene fred)e, oerftunfene unb »erlogene —

"

„Spredjt mit 93efd)eibenbeit!" mabnte ftnöppel.

„SBerftunfene 93et)auptung. 3$ Wn nämlid) aud) in SBien

geroefen, fd)on et)e ber fiump auf ber SBelt roar, unb idj roill

roiffen
—

"

„Spred)t mit 95ef(t)eibcnt>eit !" roieberrjolte ber 3unft»
meifter einbringlid).

,,3d) roollte fragen, ob bies in biefer Stabt Ulm £anb»
toerfsgebraud) ift. Dann roill id) lieber in Söflingen Sdjneiber

fein als l)ier; mebr tann id) nid)t fagen."

9lutt) ber britte ftläger fetjte fid), biesmal unter allge-

meinem Wurmein bes 23eifalls. ftnöppel roartete roleber

einige SRinuten, el)e er begann.
„3Rit ©unft, it>r lieben Ferren unb 3unftgenoffen, id) oer»

meine, bah alles, fo t)icr oorgebrad)t roorben, ber ©ebraud)
nidjt geroefen ift, nidjt ift unb nid)t fein roirb. Derjenige, ber

foldjes getan fyat, roirb fid) melben!"
23erblmger 3auberte einen Stugenblid; bann ert)ob er fid).
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Gr mar bleidjer, ober aud) rufjtger als geroörmlidj unb begann
rote üblid):

„3Jlit ©unft, §err Obermeifter unb irjr §erren Seifiger,

id) bitte, bafe td) oor offener fiabe fpredjen möge."
„(Es ift (Sud) geroäfyrt, SReifter ©erblinger," entgegnete

ftnöppel nad) gewohnter SBeife. „Sprecht mit 33efReiben»

tjeit."

„2Rit ©unft, il>r §erren alle!" fufjr 93erblinger fort, bem
legten Kläger fred) — roie fie nadjfjer fagten — ins ©efidvt

[erjenb; „3uoörberft möd)te id) fagen, bafe ber SBteifter Sd)lum»
perger, ber letjte ber brei ftläger, in ber ^errentellergaffe

roormrjaft i[t, roofelbft aud) id) meine SBerfftatt mit obrigfeit«

lidjer Seroilligung erridjtet rjabe, unb bafo id) if)m besfjalb

fonberlid) im 2Beg geroefen fein mag. Ob id) all bas getan

fyabt, roas biefer Kläger unb aud) bie anbern beiben oor»

gebradjt unb nod) in ©ebanten beigefügt Ijaben, bie man
leidytlid) erraten tonnte, roill id) nidjt 3ugeben nod) beftreiten.

%ud) bürfte es feine 9tfd)tigfeit rjaben, bafj id) ba unb bort nidjt

nad) ^anbroerisgebraud) oerfabren. Dagegen foll mit Ver-

laub folgenbes nid)t ungefagt bleiben: Den Xürmer fiombarb

bab' id) gefannt, er/ id) in bie fieljre fam, unb t)at tmd) ber

"•peftilengiarius Ärummadjer, ein gottesfürd)tiger fr>err, roie

jebermann toeife, ü)m 3ugefübrt. 9lud) ift er mir ein guter

ftreunb geroefen mein fieben lang. 2Bas bie fieute über irm

fagen, ift ^Itroeibergeroäfd) unb 3U oerrounbem, bafo foldje

ZoxfytiUn in ber Söerfammlung einer ehrbaren 3unft nattV
geplappert roerben. Damit rjabe id) biefen ^ßuntt ge3temenb
abgefertigt."

„Spredjt mit 93efd)eibenf)eit!" fam es roieber hinter ber

Qabt beroor.

„Das tu' id) !" oerfetjte SBerblinger prompt. „Wber, auf
einen groben ftlotj gefjört ein grober Äeil, unb mit Darren
ift nid)t gut redjten. Das fyab' id) aud) 3U ber ftlage roiber

ben Sdjäfer oon ©rimmelfingen 3U fagen. Der ift eine braoe,

er)rlid)e §aut unb ein armer Teufel unb läuft nidvt oor jebem
SBeibenbufd) baoon, ben ber SBinb beroegt. (Er r)at mir ge»

Rolfen bei meiner Hantierung, roofür id) irm erjrlid) be3at)It

fjabe, roie's unter Grnnfteumenfdjen üblid). Den Sd)irm»
maajern aber mag ber §err Cbermeifter funb unb 3U roiffen

tun, bafc id) 3eitlebens nie einen gan3en Sdjirm gemadjt fyabz

nod) 311 machen oerftcr>e, bafc fie aber 3roeifeIlos dou bös-
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roilligen Acuten übel berichtet morben, imb barauf läuft wohl
all bas flogen hinaus.

„2Bas id) ober gemadjt habt ober oielmeljr mit ©ottes
$ilfe 3U mad)en gebenfe, mill id) nid)t länger oerrjerjlen,

fonbern nunmehr oor offener £obe frei unb ohnt 3aQerc funb«
tun, benn es hat mid) SCRüc) unb Arbeit genug gefoftet, bQ3ii

mein gutes ©efdjäft, toie ber SCReifter Sd)lumperger voahx--

rjeitsgetreu crßät>It; nur !ennt er ©runb unb Urfad) nid)t,

bie mid) fo roeit gebracht habtn. 2>d) *)<rf>e nämlidj feit Sauren
gebadjt, bofe ber oernünftige SÖcenfd) gleicfyrote bie 33ögel, bie

ofme SDerftanb finb, follte fliegen tonnen, unb habt eine SOto*

fd^inc erfunben ober oielmefyr ein Sßaar ftlüQtl gebaut, mit
benen jebermann, ber bie ftunft erlernt, nad) Sßogelart burd)
bie Jßüftc fegein tann. 3u fold)en Sflögeln brause id) gi[a>
bein, SBambusrofjre unb bergleid)en Sd)irm3eug jeber 2trt.

9Iud) mar mir bienlid), ba% id) fd)on als Slthxbub von einem
anbern 3ungen einiges oon ber ftunft ber Sd)trmmad)er er*

lernt habt, [o ba\$ id) mir getraue, mein ©efellenftüd in ber
Sd)irmmad)er3unft 3U mad)en. Um bas fliegen 3U erlernen,

mufete mir ber Sd)äfer berjilflid) [ein, unb ber Xürmer £ombarb
hat mir managen guten <Rat gegeben. %hx ^d)t, irjr Ferren
SHeifter oon ber 3unft; mid) aber hat es manage bittere Stunbe
unb rjeifjes Sinnen gefoftet, aud) fyabe id) faft £jals unb Sein
gebrochen, bis id) fo meit mar, euer) bies fagen 3U tonnen.
9föer id) meijj, il)r merbet nod) alle ftol3 fein, einen in eurer

93ruberfd)aft gehabt 3U habtn— ber
—

"

äBeiter !am er nicfyt, bes fiärms megen, ben ftnöppel
oergeblid) 3u befd)mid)tigen fud)te, obgleid) er felbft mitlachte.

9Illes fpottete, freifd)te, fd)impfte milb burcf)einanber. „3ft
ber Sftenfd) oerrüctt? SBill er uns für Darren fyaben? £at
jemals einer foldje Starrheiten in einer cfjrfamen SBerfammlung
ber 3unft oorgebrad)t?" Triefe es oon allen Seiten. Gnntge
taten, als ob fie 3ornig mären, maren es oielleid)t aud), unb
brangen mit geballten kauften auf ihn ein; anbre riefen mit
fdjallenbem ©eläd)ter: „Offnet bas genfter! Cr [oll 3eigen,

roas er gelernt hatl" 23erblinger ftanb mit bem dürfen gegen
biefiabe, als ob er imftanbe märe, bem roilbeften 9mfturmXroti
3u bieten. So tlein er mar, magte bod) feiner, iim an3urür;rcn.
Der 3unftmeifter mar hilflos, bis äReifter Sd)lumperger
mit feiner bröfmenben Stimme bie Muht einigermaßen htv°

gefteilt rjatte. SUlit ber 3^it bequemten fid) bie §erren, mieber
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$lat| äu nehmen, fo ba& ftnöppel orbnungsgemäfc fortfahren

tonnte, nadjbem er Gdjlumperger feierlid) gebanft r>atte.

(£r begann aufs neue:

„9cad)bem mir nad) £anbroertsgebraud) gehört, roas ber

23eflagte 3U feiner (Entfdjulbigung oor^ubringen geroufet, audi

roie toeit nad) [einer eignen Slusfage er fid) ungebühjlid) be*

tragen, fo bitte id) eud), [oroo!)l bie £>erren ftläger als aud)

ben SBetlagten, ein toenig 3U entroeidjen, alfo bafo toir ol)ne

Sdjeu ben ftafus betrad)ten unb unfer Urteil beraten mögen."
„(Es ift §anbroerfsgebraud) I" fagten bie oier faft ein»

Stimmig unb oerliefeen bie Stube, um unten im ©ärtdjen —
bie brei ftläger am einen, ©erblinger am anberu £ifd) —
i)tn roeiteren Verlauf ber Dinge jju enoarten.

Cben ging es lebhaft genug 3U. Stile fpradjen 3ugleid).

(ss bilbeten fid) ©ruppen, in benen bie einen erjäbjten, roas

fie oon SBerblingers 93erfud)en am ©algenberg, oon feinen

9Jad)tarbeiten, oon feinen Sßefudjen beim üürmer unb oon
biefem felbft roufeten. Sei SDlcifter £ampred)t arbeitete einer

ber ©efellen, bie früher bei Serblinger in Strbeit geftanbeu

Ratten. Diefen I)atte fein neuer SPteifter in bas £aus bes

alten gefdjictt, um aus3ufunbfd)aften, roas auf bem Dad)*
fpeidjer in ber $errenfellergaffe oorgelje. (Er fei fdjredens*

bleid) 3urüdge!ommen. (Eine fd)toar3e SBanb babe er mit

Drubenfüfeen unb irjexen3eid)en aller 9trt bemalt gefunben,
an einer anbern feien eine tote (Eule mit ausgebreiteten klü-
geln unb barunter 3roei ftlebermäufe angenagelt. 9luf bem
93oben lägen bie foftbarften Seiben3euge unb bie unfinnigften

Gtänber unb 9lal)men umljer; aud) l)abe er für roof)l tyunbert

©ulben grifd)bein auf einem £ifd) liegen fefyen. Sin einem
Dadjfparren l)änge ein Strid mit einer Sd)linge, ber über
eine Atolle laufe, als ob fid) SBerblinger bamit felbft auf3iel)en

unb Rängen roolle, roas glaublid) genug fei, roenn man be«

bcn!e, roie fein ©efdjäft geblüht Ijabe unb roie es jetjt gel)e.

5rof)müller, ber ©efelle, h,abe aud) rounberlidjes Sdjarren
unb ftratjeu hinter ber fd)roar3en Sßanb gebort, roas ilm, ob*

gleid) ein couragierter Äerl, oeranlafete, fid) fd)leunigft 3U
entfernen. Dabei fei er über einen Draljt geftolpert, ber,

bas roiffe er ganj befttmmt, eine Söiertelftunbe 3uoor nid)t ba»

geroefen, unb jämmerlid) bie treppe binuntergefallen, fo

bafj er ©ort gebanft I)abe, roenigftens mit feilen ftnodjen aus
ber £exenroerf)tatt t)erausgetommen 3U fein.
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3)as fei nodj gar nid)ts, meinte ein anbrer Sftetfter, ber

am ©lödlertor roofynte. Gin falbes Dufcenb Gmmmelfinger
2Jtorfttoeiber feien bereit 3ufd)roören, bafj fie fd)on ©ergangenen
9lpril unb 9Wai oiel häufiger als früher nad)ts 3toifd)en 3ef)n

unb 3tDölf Utjr am SRabenftein ein fpufljaftes £id)tlein be»

merft Ratten. Später feien bie (Eouragierteften oon il)nen

bem Spuf nadjgegangen unb rjaben ben 93erblinger unb hm
©rimmelfinger Sd)äfer ertannt, bie bort in grauenhafter
SBeife hantiert Ratten. SOJeln* als einmal r)abe man ben 23erb»

linger fid) oon oben herunter, roo ber ©algen ftefye, frühen
unb bann baoonlaufen fernen, als ob nidjts paffiert roäre.

^atürlid) glaubten bie SBeiber an Hexerei unb ieufelsfpuf;
es feien eben SBeiber. 3" ber aufgeflärten 3*it» in ber man
lebe, ertläre fid) bie Sadje gan3 einfad) unb natürlid), fei aber

besfjalb nid)t roeniger un3iemlid).

Das Sdjlimmfte blieben bie 33efudje auf bem SRünfterturm,
erflärte ein britter. SCRit bem alten ßombarb fei es roirflid)

nid)t ridjtig. Der Wann fei über fmnbert %af)xz alt unb laufe

l>erum roie ein Sündiger. Sei bas natürlid)? 2Bie er fem
&mt auf bem Xurm belommen fyabt, roiffe eigentlid) nie*

manb, unb roas er bort oben treibe, fei ebenfo rätfetyaft
sIRan tonne nid)t begreifen, ha.% bie 23el)örben bas bulbeten,

baju auf bem äRünfter, mitten in einer d)riftlid)en Stabt!
§ätte er feine tjoben ftreunbe unb ©önner, fo roäre es natürlid)

morgen aus mit if)m. 2Iber ha fei 3um 23eifpiel ber Staatsrat

oon ©albinger, merfroürbigerroeife ! 9Iud) ber ^eftilenäiarius

ftrummadjer fei früher fein greunb geroefen, fdjüttle aber
jetjt hm ftopf, roenn man ben Otiten nur erroälme, unb 3U

biefem unl)eimlid)en Äumpan laufe ber SBerblinger iefet ge»

roofynfyettsmäfeig, anftatt am 3unftträn3d)en, am ftegelabenb,

an ben greitagsabenben im „SBilben 2Rann" teÜ3unel)men
unb gelcgentlidS einen orbentltdjen 9?aufd) f)eim3ufd)leppen,

wie es fid) für einen (Etiriften oon feinem Filter fd)ide. 2Benn
er, ber Spredjer, 23odeü)arbt roäre, roürbe er feinen Suben
morgen aus ber £el)re nehmen, in ber ber 3unge an ßeib
unb Seele 3ugrunb getjen muffe.

Sodeltjarbt oerteibigte fid). (£r glaube 3toar felbft, fagte

er lad)enb, bafe fein grä^le fdjon t)alb oerl)eit fei, benn es fei

nid)ts aus bem jungen rjeraus3utriegen, unb er l)änge an
feinem äReifter wie ein £unb an feinem &errn, obgletd) er

feit geraumer 3eit mef)r &nod)en als 3rleifrf) 3U effen fyabe.
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(5s fei ein lieber 9Jtonn, [ein äReifter, fage er immer roieber,

ber ben Beuten fdjon 3eigen roerbe, 3U roas es ein Ulmer
Sdmeiber bringen tonne.

9hid) ©Iödlen roefjrte fid) für ben Slngeflagten, fo gut es

ging. (Er fei nod) jung; oorläuftg rjabe er fid) nur felbft ge*

fd)abet. 9cad) einiger 3ctt roerbe er fdjon merfen, bafe unfer
Herrgott ben SOcenfdjen orme %\üQt\ gefdjaffen Ijabe, bamit er

auf feinem 9lrbeitstifd) fitjen bleibe roie ein oernünfttger
(Hjrift. 2Ran möge mit bem SOtonn ©ebulb rjaben; mandjer
fei fdjon oerrüefter geroefen unb nad) überftanbenem 9?appel
bod) nocf) ein tüd)tiger SReifter geroorben. SRan follte 3ufeben,
ba% er enbltd) heirate. Dann roürben irjm bie rjocfjfliegenben

Sdjrullen fd)on ©ergeben.
9cad) einer falben Stunbe fragten bie SBeifüjer I)erum.

roas bie Enfidjt ber Ferren roäre. Die £it}föpfe, namentlich
bie ^fangen, bie fid) am meiften über btn neuen ÜEBlener

Sdjneiber geärgert garten, oerlangten, ba\} man ifm orme
otel Scberlefens aus ber 3"nft ausfcfjliefjen muffe, roenn aud)
an Meierei unb bergleidjen nid)t 3U beuten fei. Die STlten,

bie fid) beäüglicf) ber feieret nid)t ausfprad)en, meinten,
man tonne mit bem flufcerffen 3uroarten unb irm mit einem
fdjarfen 93erroeis fdjlüpfen laffen. 3aubernb neigte fid) aud)
ftnöppel biefer ?lnfid)t 3U, oorausgejet}t, bafo SBerbltnger oer«

fpredje, oon feinem fünbrjaften treiben ab3ulaffen. ©Iödlen
unb Sodelbarbt gingen in btn ©arten hinunter, um bies bem
&ngefd)ulbtgten mit3uteilen unb itjn bementfpredjenb 3U
bearbeiten.

Sie Ratten iljre Hebe Slot mit bem 3Jtonn, ber barauf er»

pid)t fd)ten, feine beften ftreunbe oor btn Äopf 3U ftofcen.

93erfpred)en roollte er nichts. (Er fei im SBegrtff, eine ber
größten Grfinbungen bes neuen 3oMunberts 3U machen,
für bie ü)m bie 9Belt banfbar feinmüfjte. deineroonben Ferren
ba broben — er rourbe immer erregter unb fprad) oon 3ünf»
tigen (Efeln — oerfterje etroas baoon, benn nicrjts Weues unb
©rofees fei jemals 3ünftig geroefen. Unb nun folle er ber
3unft 3ulieb aufgeben, roas burd) ir)n ber 2Renfd)f)eit ge»

fdjentt roerbe?! Da fenne er feine $fltd)t beffer unb fei be*
reit, bas (5lenb 3U ertragen, bas auf fur3e 3eit jebem 2Bof)l.

täter ber2Renfd)rjeit befdjieben fei. Sodelbarbt, ber fein fünftes
SRafc SBicr broben unter einem Sturjl r)alb ausgetrunfen blatte

fielen laffen muffen, roar tief beroegt unb niefte. Gr fenne
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bas! (Er fyabe bas (Elenb aud) auf fid) 3u nehmen gelernt,

©löcflen blieb babei, bafo ein Sdjneiber t>or ollen fingen
leben muffe, el)e er bie Stftenfd)l)eit beglücfen tonne, unb tote

er benn leben roolle, roenn fte if)n aus ber 3unft hinaus»
toürfen? 2Hs Sd)äfer ober Türmer ober mit einem anbem
unehrlichen ©eroerb roerbe er fein ©rot nie oerbienen.

„Sei oernünftig, 93erblinger," fd)lof} ber roadere 2Rann,
mit ben gutmütigen Äuglein 3roinfernb. ,,3n ber SRot f)at

fdjon mancher ettoas oerfprodjen, bas er nidjt gehalten t)at.

23itt roenigftens um ©nab'. 3d) benfe, roir fonnen's bann
burdjfetjen, bafe fie ©ebulb mit bir l)aben."

SBerblinger t)ing btn ftopf, ftedte beibe Jr>änbe trotjig in

bie §ofentafd)en unb mad)te 3toei Raufte. (Er fal) ein, i>a%

tf)m nichts anbres übrigblieb.

Ofaft ebenfo ungehalten roaren bie brei Kläger, bie barauf
geregnet Ratten, t>a\} man mit bem oerbammten SBiener
odjneiber Iur3erl)anb ein Qn'bt machen roerbe. „SBenn nicfjt

ber reiche Sd)roar3mann fein Onfel roäre, rjätte ber Oben«
hinaus I)eute btn £>als gebrochen," meinten fie fd)liefclid).

„Ma, ift's t)eut nid)t, ift's morgen, roie bie 3unft fagt. Der
Äerl rjätte nie SMfter roerben follen. Solare Sparafanbel
gehören nid)t in eine ehrbare 3unft."

Stfhirrenb gingen fie bie treppe hinauf, hinter 93erblinger,

ber proifdjen ©lödlen unb 33ocfelt)arbt roie ein ©efangener
in bie Slmtsftube transportiert rourbe.

Der 9lusfd)lufc eines äRitgliebs aus ber 3unft roar ein

feltenes Sortommnis, aber es Ratten nur brei Stimmen ge»

fetjlt, if)n biesmal ins Sßerl 3U fetjen. 9Hles roar nad) ber 9lb=

ftimmung in lebhafter (Erregung. 3etjt, als fie SBerblinger

eintreten fallen, festen fid) bie Ferren unb legten bie ©efid)ter

in gölten, bie einem $emgerid)t CSf>re gemacht Ratten. £>ber=

meifter ftnöppel ftanb hinter ber £abt, cor bie 23erblinger

roieber getreten roar, unb roartete auf bie üblid)e 9lnfpratt)e,

mit ber ber 5lngeflagte it)n unb bie Sßerfammlung 3U be-

grüben Ijatte. 9lber SBerblinger roartete aud); man fal), roie

ber 3om in ü)m aufftieg. (Snblid) fagte ©lödlen, ber gleid)»

falls rot geworben roar:

,,3d) bitte für t>m äReifter SBerblinger um einen freunb*
Udjen (Eintritt. 2ßas bie Ferren Seifiger forool)l als eine el)r*

fame SReifterfd)aft beraten unb befdjloffen fmben, foll U)m
redjt unb lieb fein. Das ift bod) fo, SReifter 23erblinger?"
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Der Gefragte nidte. Darauf räufpcrte fid) ftnöppel lauter

als geroörmlid) uub begann:

„Die §erren Seifiger foroorjl als eine gan3e erjrbareSDieifter«

fct)aft r>at fid) [oroeit beraten unb befd)loffen, ba\s, roenn ^i)t,

älieifter SBerblinger, roollet bei berfelben fjaften unb galten,

fo follt 3J)r angeloben, ben Umgang mit uneljrlidjen ©efellen,

als ta finb genfer unb &enfersfned)te, Wbbeder, Sd)äfer,

Xürmer, Trompeter unb bergleidjen SBolfs, fünftighjn 3U mei=

ben; aud) follt $)x nftd)tlid)erroeile feine un3ünftige Arbeit

tun nod) aud) oerfudjen, fonftige 9tarrenteibungen 3U treiben,

infonberfyeit SBögel nachzuahmen, fo ber ehrbaren 3""ft 3u

Spott unb Unehre gereidjen möd)te; oielmern- follt 2tö* oas

erjrfame §anbvoerf betreiben unb feine Satmngen nid)t

fdjroädjen, roie es 23raud) unb Sitte mar, ift unb bleiben roirb.

ÜBollt 3I)r oll Dies angeloben, fo mag, roas oorgetommeu
unb beflagt roorben, oergeffen unb »ergeben, in ©naben aud)

feine roeitere Strafe über (Sud) oerfjängt fein. 9hin möget
3l)t fpredjen unb Dauf fagen."

93crbliugcr räufperte fid) jetjt aud), ridjtcte fief) fo f)od)

auf, als er fonnte, unb erroiberte:

„W\ bies toill id) nid)t geloben. Wud) roerbe id) feine Un-
ehre auf bie 3unft bringen, fonbern mit ©ottes £ilfe &tye
genug, roenn id) mit ber Arbeit, bie id) aus3ufüt)ren gebenfe,

3U (Enbe bin. Wan foll einen SRodf nid)t befritteln, erje benn
er fertig ift. 2Bas id) getan, Ijabe id) nid)t leichtfertig unter«

nommen, aud) nid)t aus ^offart, nod) roeniger roeil tnid) ber

95öfe oerfud)te, fonbern allein roeil id) glaube, bafe id) allen

9Wenfd)en einen großen Dienft ertoeife, roenn tct> ü)nen 311m

fliegen oerfjelfe. SBenn feiner oon ben Ferren SBeifitjeru

unb äReiftem bies einfielt, fo fommt es baf)er, bafe niemanb
barüber nad)gebad)t, unb ift nid)t meine Sdjulb. So bitt' ictj

Gud) alle, um unb um, nod) eine tleine SBeile ©ebulb 3U fjaben.

(Sin Staatsfleib ift nid)t in einem £ageroerf 3U fertigen;

glügel aud) nidjt. 3U beiben braud)t man 3^it. Das ift alles,

um roas id) bitte. Slrmut unb 9tot roill id) felbft tragen, bis

fid)'s roenbet. Dann, irjr Ferren, roerbet iljr mir Danf fagen
unb es eud) 3ur Gfyre rennen, btn SBerblinger ins 3unft»
regifter eingetragen jw rjaben."

(£r fagte bas mit erhobener Stimme unb fein* felbft'

beroufet. (Ss roar ein ©lud für tf)n, bafj alle roieber ladjten

unb felbft ber Obermeifter ein mitleibiges £äd)eln nid)t unter«
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brflden tonnte, ©löcflen flüffcrtc tym ins Ctyr: „Seib menfaV
lidj, Änöppel, gebt bem Darren 3cit, er ift nod) jung." Der
Obermeifter ntdfte, rubelte bie Stirn unb fprad) in feiner

fetcrlicf)ften 2Beife:

-Obgleich roas 3för fagt, Sfteifter Serblinger, niemanb
befrtebigt, roerben roir bod) ©nabe oor 9?ed)t ergeben laffen.

3u rooljloerbienter Strafe follt 3r)r 3elm ©ulben in bie £ai>t

legen; fo roollen roir 3ufer}en unb (Sud) Cure eignen 2Bege
gel)en Iaffen. £jütet (Süd) aber, roieberum Anlafc 3ur Älage
ut geben; bas näd)ftemal bürftet %f)t nidjt fo leisten ftaufs

baoonfommen."
SBerblinger griff in bie üafcfje unb 3är)lte 3unt (Srftaunen

aller ol)ne SBiberftreben 3el)n blanfe Silberguiben auf ben

Xtfd). (£s roar Sitte, nad) einem berartigen Urteilsfprud)

um (Ünotot 3U bitten, roorauf ebenfalls nad) ftrengem §er-
!ommen bie Strafe um bie jjälfte geminbert rourbe. $ber
biefer Serblinger fdjien in feinem Dünfel entfd)loffen, allem
^ertommen ins ©efidjt 3U [ablagen.

„(Es ift fdjier mein Ietjtes ©elb," fagte er finfter, „aber
es foll mid) nid)t reuen. Die 3ett roirb lommen unb ift fdjon

nai)t
f
ba fie mir's mit Äratjfüfeen 3urüdgeben roerben."

Sie lachten roieber, unb unter allgemeiner unb ungeroöl)n-

lidjer §eiter!eit rourbe bie £abe gefdjloffen. Die meiften

gingen roieber in bas ©ärtd)en ober in bie 2Birtsftube hin-

unter, um hinter einem ftrug bie Angelegenheit mit mefyr

Sefyagen burd)3ufpred)en. 'Solan fanb Änöppels Sprud)
nad) ber Steigerung 93erblingers, feine £orf)eiten auf3ugeben,

eigenmächtig unb 3U milb. (ginige rounberten fid), ba& 93erb»

Imger bie immerhin beträd)tlid)e Strafe fo prompt be3at)lt

fyatte. „Der fterl muJ3 nod) immer ©elb oerbienen, roenn es

ilmt ber Teufel md)t 3uträgt," fagten fie; „aber lange fann es

nid)t merjr fo fortgeben, unb bas nädjftemal roollen roir fd)on

bafür forgen, bafc er nid)t mebr fo leidet baoonfommt."

Of)ne 35er3ug mad)te ftd) SBerblinger auf htn £eimroeg.
Äein 2ßunber, bafe er nid)t in ber beften Stimmung roar; es

roar einer jener £age, an benen „alles 3ufammenfommt",
roie man 3U fagen pflegt. Sein letjter 33erfua) am frühen
borgen roar nid)t 3um beften ausgefallen. Die nad) oben
geroölbten glügel, bie er in jener erften ÜRadjt auf bem ©algen»
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berg bcr (Sule abgegudt fyattt, modjten nod) immer nidjt bie

richtige ftrummung baben. 3l»cimal roar et feitbem oon
berjelben Stelle abgeflogen, unb ba ü)m jetjt ber ©rimmel-

finger Sdjäfer bei ben Sorberettungen t)alf, ging manches
Ieid)ter. Xatfäd)lid) hatte er aud) bie 9Btrhmg ber getrümmten

ftlügelform beim brüten SBerfud) beutlid) gefüllt, aber nod)

immer roar er in 3iemlid) fteilgeneigter 9ttd)tung unfanft jjur

(£rbe getommen. 9hm tjatte er eine 93orrid)tung auf [einem

Dad)fpeid)er getroffen, mittels roeldjer er an einem ^fetl

fjängenb bie Slügel erproben tonnte. Das Seil lief über

3roei am Örirftbalten bes Kaufes angebrad)te 9lollen unb trug

am anbern (Enbe eine SBagfdjale mit ©eroid)ten, bie 3unäd)ft

feinen eignen ftörper im ©leid)geroid)t gelten unb oerringert

roerben tonnten, je nadjbem er burd) ben ftlügelfdjlag bas

©gengeroid)t oerminberte ober gar auf3ul)eben oermodjte.

5rän3le, ber £ef)rbub, legte unter 3tttern unb 3a9«" bie ©e
roid)te auf, bie feinen 2Hei[ter in ber Sdjroebe erhielten. Gh

ioar ein oerftänbiger 3un9 c » ber fid) [djon auf bie eignen

fleinen ftlügel freute, bie il)m 93erblinger oerfprod)en tjatte,

roenn er reinen 9Jhmb Ijalte. So roar ber 2Reifter oorläufig

unabhängig oon feinem unt)eimlid)en 93erfud)splatj auf bem
©algenberg, ben er nid)t roieber auffudjen roollte, et)e er

feiner Sad)e fid)er roar. Die Ölügel batten jebod) nod) nid)t

bie ridjtige 9B5lbung ober roaren nod) immer 3U tlein. SBenn
er mit ooller ftraft arbeitete, oerminberte er fein ©eroidjt

um 3roanßig ^ßfunb; bas roaren aber nod) lange teine fmnbert-

unbfünfäig, bie er fduoebenb erhalten mufcte, elje man oon
fliegen reben tonnte. Überbies roar nod) 3toeifeIl)aft, ob er

beim 9Iuf[d)lag ber pflüget nid)t fo oiel oerlieren mufete, als

er beim 9tteber[d)lagen geroann. Da3U gehörte jebenfalls

lange Übung. 5llles, bas füllte er root)l, roar nod) in ben erften

Anfängen, ebenfo beutlid) empfanb er aber aud) bas 2Bad)fen

feines äftutes, feiner Wusbauer unb ftraft. 2Bas er t)eute er-

lebt t)atte : ber ftampf mit Unroiffenljeit, 33ösroilligfeit unb
Vorurteilen, Ijatte irm ef)er geftärjlt ab gefajroädjt. (Es mufcie

gelingen I

3e roeiter er fid) oom „ÜBilben 3BannM
entfernte, um fo

3M>erfid)tlid)er rourbe feine Stimmung. Selbft ein 95ers bes

alten fiutberliebes, fo roenig er Ijier paffen roollte, fiel ü)m
ein unb balf il)m roeiter. „Unb roenn bie 2Belt ooll üeufel

roäV — 1" (Ein faft ^eiliger 3ont padte ben jungen 9Jtann,
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als tf)ii cht Iräftigcr Sd)lag auf bie linfe Sdjulter auffdjredte.

(Es toar fein alter £el)rmeifter 23odelIiarbt, ber foeben bas
fedjfte äRafj 33ier geleert f)atte unb fid) jejt toieber im SBoII»

befitj [einer ©etftesfräfte füllte. ©leicfoeitig ergriff ©lödlen
feinen red)ten 9lrm unb 3toang ü)n, [tel)en3ubleiben.

„60 gel)t's nid)t, brätle," fagte 93odeIl)arbt, tr)n mit
bierfeligem 2Bof)Ut>olleu betradjtenb. „£auf langfam, wir
muffen ein 2Bort mit bir reben."

„Das gel)t nidtf fo," fagte aud) ©lödlen, nidjt minber
freunblid). „2Bir finb bir gut, 23erblinger, unb fel)en bid) un-
gern in bein SBerberben rennen. Stimm Vernunft an unb
ruinier bid) nidjt oor ber 3cü-"

„Siel) mirf) an, brätle!" bat 23odeIf)arbt, feinen Äopf
fentimental nad) ber Seite neigenb. „3>d) roeifo, was 9tutn

Reifet. 3^) ^öre fo auf; bu fängft bamit an, wenn bu bid) nid)t

3ufammennimmft. fliegen! §at man je bergleidjen gehört?"
„Das näd)ftemal bring' id)'s nidjt mef)r fertig," oerftdjerte

©lödlen. „Das nädjftemal fliegft bu hinaus aus ber 3unft,

ftatt übers äRünfter. 2Bir meinen's gut mit bir, unb bu fjaft

Ijeute nidjt met)r otcl ftreunbe. ÜRimm guten 'Hat an unb lag

ben gürtoitj."

SBerblinger mad)te fid) los.

,,3d) mill's ja glauben, bafe ifyr es gut meint, fonberlid)

3^r, ©lödlen, aber it)r roifrt" alle nidjt, roooon ifyr fdjtoatjt.

ÜBartet ! SBartet nur nod) eine fleine 2BeiIe — oier 2Bod)en

im äufeerften ftall. 93is bafyin fann bas neue ©eftell fertig

fein; bas Xfber3ief)en foftet ein paar Sage. Damit ift bas

Problem gelöft; biesmal bin id) meiner Sad)e fidjer."

„Siet)ft bu benn nidjt, bafc alles 311m üeufel ger)t," tnb
gegnete ©lödlen 3omig toerbenb, „bein ©efdjäft, beine

iöieifterfdjaft, bein ©elb, "btin SBerftanb, elje bie £älfte ber

oier 2Bodjen um ift?"

„So roill id) alles branfefcen," rief Sßerblinger. „So
fyaben oor alters bie (Erfinber i\)x 3kl erreicht, benen bie

Sftenfdjljeit bantt, toas fie geworben ift. 9ludj Ijeute gefjt's

nidjt anbers. Wber in fed)s bis ad)t SBodjen follt if)r fefyen —
foll bie gan3e 2Belt fetyen unb ftaunen. fia&t mid) meiner
äBege gelten; nie toar id) meiner Sad)e fidjerer. 3d) f)aD' c™
3iel, oon bem tljr nidjts töifjt — mef)r als ein 3^1, unb
werbe beibe erreid)en ober — ober bas ©enid brechen."

(Er toar fdjon etliche Stritte ooraus, als er bies fagte,
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unb oerfdjrcanb einen 9Iugenblid fpätcr I)inter ber näd)ftcu

£>auscdc. (£s mar ber gcrabefte S13eq narf) ber £errenfeller»

gaffe. —
©lödlen nnb 33odelharbt blieben ftehen unb fabeu fid) au.

„3for roerbet noch, einmal R0I3 barauf fein, baß er (Euer

£ehrbub geroefen ift," fagte ©lödlen nachbeutlid).

„(5r ift oerrüdt. 3*) mertte es fchon, als er ni mir land-

aber ich hab' il)n immer uoobl leiben mögen, ben brätle.

Sd)ab' um ihn!" feilte Sodelharbt, inbem er fid) nach einem
(Sdfteiu umfah, auf ben er fid) fetjen fonnte. ©emütsberoe«
gungen erfd)öpftcn ihn, unb er roar 3um Umfallen burftig.

Sartc Sage 20

Jraulein oou 23albiugcr roar, abgefehen oou il)rer Sd)ör^
heit, bie im £auf ber 3abre ben faft all3U fiublichen CEharafter

oerloren hatte, feine geroöl)nIid)e junge £>ame. Sie befafe

Energie unb ©eroanbtbeit für brei Durchfchnittsmäbchen
ihrer 3üt unb hatte in ÜBicu gelernt, beibes 3ur ©eltuug 311

bringen. 9Jton oergafo, bafj fie tleiu roar, benn fie oerftanb es,

bzn läugften unb felbftgefälligften jungen ÜDtoun oon oben
herunter an3ufehen, unb nur roenn fie in ihrer alten 2Beifc

lächelte, roas jetjt uid)t mehr 3U häufig gefdjah, (am bas Hub«
lidje (£ngelslöpfd)en roieber 3um 33orfd)ein, bas nid)t blofe

bem jungen Serblinger ben 33crftanb getoftet Ijatte. Ürotjbem
liefen fid) ihre guten (£igeufd)afteu, roenn mau fid) oon il)rem

überaus 3ierlid)cn 3figürd)en nicht bleuben liefe, lcid)t über»

fehen. Sie roar launifd), herrfd)füd)ttg, fehr eitel unb über
bie ajcafcen ehrgei3tg. 9tber fie fonnte läcrjeln roie ein fleiner

Seraph, unb bas genügte ben jungen Ferren, bie ihr na\)t*

famen; fogar einigen älteren. 3*)* Skter 3um 93eifpiel, ein

fonft oeruüuftiger, frohgelaunter 9Jtoun, roenn er nid)t auf
Napoleon 3U fpredjen fam, roar in fie oerliebt, roas nicht ba3u
beitrug, fie liebensroürbiger 311 mad)cn.

Seitbem fie in ben ©ebichten bes immer berühmter roer»

benben Schiller „fiaura am Alaoier" entbedt hatte, fa& aud)

fie ftunbenlang am Spittett ihrer oerftorbenen äJhitter, ba
fich ihr 33ater mit 9?üdfid)t auf fein leibenbes ©ehör, roie er

fagte. nod) immer roeigerte, ein mobernes Älaoier mit patent»
3anitfd)arenmufifoorrid)tung, ber ©ro&mutter bes heutigen
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tyianola, fommen 3U Iaffen. Sic mufete fid) besrjalb begnügen,

eine Sonate oon £anbn unb fünf SBiener X&n^t, bie if>r

Repertoire ausmachten, auf bem altertümlid)en, rürjrenb bünn
flingenben ftlapperfaften preiszugeben, fanb aber in bem
jungen, etroas fdjroerfällig geroorbenen Scrjroarsmann [tets

einen banfbaren 3^örer. Sans Ijatte Sinn für Xanjmufif
unb betete ßueinbe an, roenn fie irjn in biefer SBeife an
2Bien erinnerte. (Es roar einer irjrer fünf 2Bai3er, ber in tfjm

bie ttberäeugung gereift fjatte, bah er orjne fie nid)t leben

!ömte. Sobalb aud) fie Neroon überzeugt roar, berjanbelte

fie ben eingebilbeten, im ©runbe gutmütigen Sorm bes reidjen

Donaufcbtffers berart, bafc er oft genug ber Söersroeiflung

fo nac>e fam, als irjm bles möglid) roar. So Ijatte fie ifyre

Üiebrjaber am liebften.

äftit §ilfe ber Stellung unb bes ©elbes feines Sfoters

coar er übrigens auf bem 3Beg, ein nid)t untüchtiger ©e-
Jdjftftsmann 3U roerben. ©eftern roar er toieber einmal aus

3ßien 3urücfgefef)rt, rjatte einen pradjtooll in £eber gebunbe-

nen «ßoefiealmanad) mitgebracht, auf beffen Decfe ein süchtig

befcf)ür3ter Slmor 3toei £er3en 3ufammenfd)miebete, unb bas

bebeutungsoolle 93änbd)en ooll feinfühliger ßiebeslieber

ber angebeteten 3u gfüfeen gelegt. Sie belohnte ifjn mit einer

Xaffe ftaffee, irjrer Sonate oon £anbn unb 3toei il)rer fünf

SBafeer unb fafe iefet in gro^iofer Haltung oor ü)rem Spinett,

bereit, mit ifjm 3U plaubern. Der Staatsrat, ber gegen &ans
als Scbroiegerfojjn feinen ernftrjaften (Einroanb ergeben tonnte,

rjatte fict> in fein 9Irbeits3immer 3urücfge3ogen, um l)alb

fdjlummernb bie neueften 9cacfjrid)ten oon äHüncljen, 2Bien

unb ^ßaris 3U genießen. (£s roar bod) eine rounberoolle ©in»

rld)tung — biefe Settungen; namentlid) bie „Slugsburger

allgemeine !" Raum oier3el)n £age, nad)bem fid) ein äftorb

ober Xotfcblag in biefen Mtelpunften bes SBeltgetriebes

ereignet f>atte, lonnte man bie Scbrectensfunbe 3U Ulm in

ber grauenftrafee mit aller 9lurje geniefeen! Slllerbings roar

nid)t alles erfreulieber Statur. So jefct roieber: nadjbem man
Joeben erft 3ur 9M)e gefommen, follte abermals eine Um»
roäl3ung alles 23efter;enben brorjen, bas Ulmer ©ebiet tnU

3toeigefd)nitten unb bie Stabt an 2Bürttemberg ausgeliefert

»erben. „Das nimmt !ein (Snbe, folange biefer forftfebe

Dämon oon granfretd) btn SBölteru (Europas bas ©lut aus-

laugt," feuf3te ber Staatsrat unb entfdjlief,
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%ud) Sans roufcte etiuas baoon 311 er3äf)len; nid)t aus

3Bien, ujo bie Sadje geregelt roorben mar, foubern aus ber

fterbelgaffe. 9cod) nie t)abe er feinen 33ater in [0 fd)led)ter

Saune angetroffen, unb uidjt toegen feiner 9?eifefpefen; bas

fet bas Unbegreifliche, ftür bie Sd)ifferei fei es bod) im gan3en

gleid)gültig, ob bie Sitten bas banrifd)e ober bas mürttem-

bergifdje §ät)ulein bie Donau hinabführen. Dafe bas Ulmer
©ebiet 3erriffen roerben folle unb baburd) unfer Schiffsbau«

plafc fo3ufagen ins Wuslanb tomme, fei freilief) fatal, aber bte

Sd)iffer feien fdjliefolid) überall 3U £aus. Irotjbem fei mit

bem SDater fein oernünftiges 2Bort mef)r 3U fpredjen, unb
bann muffe aud) nod) ber 93etter SBerblinger, ber Spara-

fanbel ins öaus fallen unb htn alten £errn um ein Hnleljeu

oon etlidjen fjunbert ©ulben anfpredjen. Wber ber fei ge-

flogen, fapperlot!

Sans ladjte, nid)t gutartig. Sücau fai) 311 beutlid), t>a% er

feinem SDetter biefe mt oon ^i^gen gönnte.

„23raud)t er (Selb — euer SBredjtleV" fragte ßueinbe mit

ermadjenbem 3"tereffe.

„Sie t)aben bod) toobl baoon gel)ört, bafe er oerrücft ge«

roorben ift? Die gan3e Stabt erjfttSlt es fid)," antroortete ber

junge Sd)iffer. fiucinbe l)atte it)m oor einiger 3cit befohlen,

Üe mit Sie an3ureben. „(Es Hingt beffer unb fdjicft fid). Die
3fran3ofen fagen aud) ,9Bu' 311 (Soufinen. Wber roas roeifjt bu
oon beibeml"*t)atte fie erflärt. So mufcte er ben alten oetter-

lidjen Xon umftimmen, roas nidjt immer gelang. 9?üdfalle

rourben jebod) ftreng geafmbet, fo bah fi* balb nur nod) in

Wugenblicfen f)öd)fter (Erregung eintraten.

„(Er I)abe eine grofee (Erfinbung gemad)t," fagte fträuleiu

oon SBalbinger. „Sie fpradjen baoon im 23lauoeild)enfran3."

„(Eine grofje 9carrf)eit fyat er erfunbeu," oerbefferte §aus
ärgerlid). „Denlen Sie fidj: fliegen voill er. Die ganje tBelt

cdÜI er mit jjlügeln oerfefjen. Die S^n n"H ^ ab|d)affen

unb in ber i*uft naö) SBien fegein. Diefer (Bebaute!"

„(Es ift bod) ein ©ebanfe!" feuf3te fiueinbe.

„Die 3i^«" abfdjaffen? (Es ift ja ber reinfte 2Bat)nfinn!"

rief ber junge Sdjiffer empört.

„Dann mären mir roie bie (Engel," fut)r bas ÜDcabdjeu

fort, als ob fie Um uid)t gehört f)ätte.

Sans errötete. Die Urfadje mar, bafc ihm felbft ein (Be-

baute gefommen mar. (Er roagte es unb fagte:
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„Da3u brausen Sie feine $lügel, fiucinbe."

Sie lächelte fjolbfclig; £ans Ijatte fid) felbft übertroffen.

,(Sr ift roirfltd) nid)t fo bumm, als er ausfielt/ backte fie,

roagte es ebenfalls unb fagte es ü)m.
9lud) er Iädjelte, nid)t gerabe rjolbfeltg, aber bodj aufrieben

mit fid) felbft. Seit jenem Abenteuer bei Struben roar es

irjm unbel)aglid), roenn fiucinbe oon [einem Setter fpradj,

namentlid) in ©egenroart oon 2Hi, ber in ber Sofaecfe mit
halboffenen 9tugen guljörte. Xrotjbem !am er auf SBerblinger

jurüd:
„2Benn er nidjts als ben Sßerftanb ©erloren Ijatte, lönnte

man fid)'s gefallen Iafjen; bas !ommt in jeber größeren %a»
milie oor. 5tber er fdjeint oöllig oerlumpt 3U fein; er bettelt!"

„Sßenn er ein großer ©rfinber ift, roirb er ein fteinreidjer

2Rann roerben; barauf fannft bu bidj oerlaffen, &ans; unb
fpäter errichtet man ü)m ein Denfmal," erklärte fträulein

oon 33albinger.

„Der! — bem?" rief ber Sdjiffer entrüftet. „3n einem
9carrent)aus oielletd)t."

„SBasoerfterjft bu oom (Erfinben!" rief fiucinbe oerädjtltd).

„3d) toeife etroas baoon, benn id) bin felbft babei geroefen.

fliegen? Das ift gar nid)t fo närrifd), als bu bir einbübeft.

(»efd)eltere fieute als bie Hinter [inb nid)t roeit baoon, bas
lann id) bir fagen, unb ein faiferlidjer (Er3l)er3og I)at 311

einem £jerrn, ben i<f> fenne, gefagt: ,2ßer bas fliegen erfinbet,

ber fliegt über uns alle roeg !' 3d) *)<*&' bas mit meinen eignen

Öftren gehört."

„3a, roer's erfinbet," unterbrad) fie £jans faft f)öf)nt[d).

„3"3Biß" !
" fuf)r fiucinbe eifrig fort, „bort rjab' id) mit

metner Xante äftöbius einen $rofef[or gehört, ber gan3 ernft*

tjaft einen gelehrten Vortrag barüber rjielt, unb tonnte mit
eignen klugen fetjen, roie fie btn §errn oon Degen, ben (Er*

finber, faft in ben §immel gehoben fydbm."

M3ft er geflogen?" fragte Sd)roar3tnann.

. „9cidjt eigentlid) geflogen, bas rjeifjt — nod) nid)t," oer»

fetjte fiucinbe, leinesroegs entmutigt, „bas roar gerabe,

roas otn größten Qcmbrud auf mid) machte. Dilles roar ooll

Serounberung, fd)on 3um ooraus. £ätteft bu etroas Söerftanb,

fo fönnteft bu bemerfen, für roie roidjtig ber (£r3l>er3og unb
alle bie (Erfinbung hielten, roenn fie fdjon roie roeg roaren,

roetl ber ^ßrofeffor fie befdjrieb. Unb bem (Erfinber, bem §erm
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von Degen, gab bet Sr3her3og allergnäbigft bie £>aub, unb
gleid) barauf t>at er mit mir gefprochen, perfönlitf) — eigen-

häubig —

"

„9Bas hat er benn gefagt?" fragte £ans.
„IBas bu oon (Sngeln gefagt haft," lachte Oftäuleiu von

iöalbingcr, in ber (Erinnerung fchroelgenb. „9hir etroas

feiner hat er's getoenbet."

„Ulm unb 9Bien — natürlid) — bas ift ein Unterfchieb,"

ertlärte ber junge odjroar^mann unmutig; bann Iad)te er

roieber laut auf: „Dein §err oon Degen unb unfcr 53red)tle

— bas auch!"

„Wir fcheint ber Unterfchieb nid)t einmal fo grofe," roiber-

fprad) Jßucinbe, „SBrechtle ift ein gefcheiter ftopf unb ein

feiner, tapferer 3unge. 3^) renne nid)t oiele, bie taten, roas

er getan r)at. 9IIi, roart auf!"

In gehorchte mürrifd), $ans rourbe mürrifchcr!

JBUaf er gefd)eit, brauste er nid)t 3U betteln," fagte er.

„Daran erfennt man bie £eute, bie nid)ts roert finb. S5or

offener £abe hat er feine Dummheiten angepriefen, fo bafj

fie ihn faft aus ber 3unft hinausroarfen. Gin feiner 3U1UK
bas ! Sein ©efchäft fei 3ugrunbe gerichtet, höre ich, roeil er

fein Knopfloch mehr fertigbringe. Sllle erbcnflidjen Spul
gefd)id)ten erzählen fid) bie fieute überbies, bafj es bir grufelii

ujürbe, roollr ich fie rüeiterer3äblen. Reifet man bas gefdjeit

fein?"

„Weine Xante Wöbius fagt, bas fei fo bei allen grofecu

Wänneru, man l)alte fie für oerrücft ober für befeffen," oer-

fetjte fiuciube heftig; „unb roeil bie Dummen fie nicht be-

greifen unb an nid)ts beuten, als if)re Xafdjen ju füllen,

jtatt ihre ftöpfe, fo muffen bie ©efdjeiten, bie Ben Äopf
ooll haben unb bie iafdjen leer, junger leiben, bis fie berühmt
roerben. Dann aber liegt aud) alles oor ihnen auf btn ftnten;

fie bürfen nur roinfen, um 3U betommen, roas il)r £er3 be-

gehrt: ©elb unb (Srjre! SBor einem foldjen Wann — einem
Wann, ben id) berounbern tonnte, lag' id) aud) auf ben ftnien;

barauf hab' id) mid) fdjon als fleiner SSacffifd) gefreut. Slber

reo foll id) einen foldjen Wann bertriegen — in Ulm! Seit
euer Spatj geftorben ift, ift's nichts mehr."

3mmer mürrifdjer fat) ber Junge Schroar3mann 3U 33oben.

(Er mertte, bafe fie entfefjloffen roar, ihn 3U rei3en.

„Mlfo — nimm ben 93erblinger bafür!" ftiefj er heraus.
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„äBenn er bas fliegen erfinbetl" rief fie, fi<f) roie be*

geiftcrt aufridjtenb, „roenn er fliegt, er)c ber SBiener fliegt,

roarum nidjt? 93ielleid)t ferjlt ir;m nur bas ©elb ba3U. Daran
ift fd)on mandjer grofee äRann 3ugrunbe gegangen, fagt bie

iante äRöbius. Sßenn bas alles i[t, foll er fliegen, morgen,
rjeut! 3d) fürjle jefct er[t, roas toir ümt fd)ulbig finb, euerm
23rea)tle. 2Bie er bamals am Seil t)ing, mit bem 9Hi im 9trm,
ber irjm nod) r;eut' bas ßeben oerbanft ! ftomm r)er, 9Hile

!

Siifees §unble!"
Sie begrub tt)r erregtes ©efidjt in bem Seibenpel3, orme

311 lad) ein.

„Da foll bod) ein fiebiges
—

" begann £jans, in feine

Sd)ifferfprad)e oerfallenb, fafete fid) aber roieber: „9Jton

fönnte roafjrljaftig glauben, bu feift ebenfo — fo — fo
—

"

oerrüdt roollte er Tagen, fafete fid) aber nod) einmal, „fo

roie ber fiump! 3d) begreif es nid)t, id) begreif es ntdjt!"

„Das fielet man Sfönen an," t)öl)nte ßueinbe. (Es ift t)ier

oielleidjt nötig, nochmals barauf rjin3uroeifen, bau im ge*

roörmlidjen 93erfel)r §ans Sie 3U ßueinbe unb ßueinbe Du
3U £jans 3U fagen pflegten, bafj aber in Stugenbliden leb«

l)after (Erregung bas umgefefjrte 33err)ältnis eintrat, orme

^Inftofc 3u erregen. „Da& Sie nid)t fliegen," fufyr bie junge
Dame fort, „bah Sie nid)ts erfinben, bafo Sie nidjts begreifen,

braudjen Sie mir nid)t 3U fagen. Der 23red)tle ift ein ßump
unb rjat nidjts, fagt il)r? 2>d) fag', er Ijat ©rüt} im ftopf, unb
roenn id) einen äftamt roill, roill id) einen, an bem id) fjinauf«

fefjen fann, an bem bie 2Belt t)inauffiet)t, bem ein (Sh^rjeraog

bie £anb brüdt. ^apa! — <Papaü"
Sie fjatte fid) in einen roirtlid)en Soxn l)ineingerebet.

Der junge Sd)roar3mann ftanb erfd)roden oor irjr, or)ne

ein SBort 3U finben, fie 3U beruhigen ober fid) 3U red)tfertigen.

3Bas follte er aud) fagen. &atte fie bodj felbft 3ugegeben,

bafj er gefdjeiter fei, als er ausfege. 3Bar bas nid)t genug?
Der Staatsrat öffnete lebhaft bie £ür feines toeits*

3immers.
„9hm, roas gibt's, Sd)atj?" rief er, ebenfalls etroas

erfd)roden, „roas f)abt ü)r roieber mitetnanber?"
,,^3apa, bu mufot einen neuen 9ltt3ug beftellen," fagte

fein gebanfenflinfes £öd)terlein, als ob fie hierüber feit einer

fjalben Stunbe beraten unb geftritten rjätten; „ein feines,

loftfpieliges Staatsfletb für (Empfänge unb bergleidjen."
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„
v

2lber Mino, id) l)Qbe ja erit oor einem ^,abx ben 9lu*ug

oon 33erblinger —

"

„Du mufjt einen neuen baben," uuterbrad) |ie ben er»

fiaunten tyava, „einen mit roten 9luffd)Iägen. Sßenn mir

roürttembergifd) roerben, gel)t bas ©lau nid)t mel)r."

„Stber fo coeit finb roir ja uod) nid)t!" fagte ber Staats«

rat. „&ans, mos t)aft bu itjr benn in ben ftopf gefegt? (Erflärt

mir bod)!"

„Du bi|t aud) toieber ttärter geroorben, s#apa," fut)r

iiucinbe rüdfid)tslos fort. „3d) roerbe nod) tjeute nachmittag

m $enn 33erblinger fd)iden, bafc er bir 3Hafc nimmt. Gri

fann bir bann aud) 3iigleid) ein ißaar fcbroa^e 93einfleiber

mad)en, bie alten glätten fd)on. Unb nid)ts fo billiges,

yapal Der ftönig ftriebrid) ficf)t barauf, bafe bie Ferren,
bie if)m oorgeftellt werben, feinem §offtaat (Eljre madjen;
mein ^Japa barf babei nid)t surüdfteben. §ans, bu tönnteft

eigentlich im 93orbeigef)eu $erru iBcrblinger bitten, er möge
gleid) fommen. ^3apa fei 311 £aufe.

M

$ans richtete fid) auf, rot oor 3o™.
,,3d) getje - id) toill getjen —" ftotterte er, unfähig,

ctioas anbres oor3ubringen.

„Das ift nett oon bir, Setter &ans. 3d) oenfe, arir roollen

löieber Du fagen. (Es fdjictt fid? unter SJenoanbten eigentlid)

bod) beffer."

„2Tber fiuciube, id) braud)e bod) feinen neuen 9In3ug!"
|euf3te Salbinger.

„Dod), bod), ^apa. Du fiehjt, er ger)t febon, unb bann
idüI id) bir alles crtlären. 3d) braud)e einen SDcanu, an bem
id) I)inauffef)en fann."

„9lber um ©ottes millen -- £ueinbe!"
Öans f)atte bie Zur fdjon f)iutcr fid) gefdjloffeu unb polterte

bie Xreppe hinunter, roie er es in bem feinen $aus nie

3uoor getan fyatte.

Unangenehmere Üüocbeu als bie im Spätberbft 1810
toaren fdjon lange nidjt mef)r über bas &aus (Bdjroaqmann
hingegangen. &ans, ber böscoillig oerfäumt hatte, fetneu
Setter ©erblinaer 3um Staatsrat 3U rufen, mar oon ber
SBenbung, bie fein fiiebesmerben nahm, berart erfchüttert,

bafe er feinen Sdnucftern gegenüber laut brof)te, fid) bem
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Xxunl ergebenjü roollen, unl) biefe Drotyungteilroeife roal)r

madjte. Die 90?äbd)en, bie in Jßucinbe bas 5>beal roeiblidjer

(EIegan3, £tebensroürbigteit unb ftlugfyeit fafjen, fie in £üten
unb Coiffüren, in Spraye unb SBenermten nad)3uaf)men
fud)ten, foroeit ibnen bies möglid) roar, unb nid)ts fefjnlidjer

roünfdjten, als fie Sd)toefter unb Sd)toägerin nennen ju
bürfen, fjatten oergeblidje 93erförjnungsoerfud)e gemalt
utib fingen entmutigt bie ftöpfe. Die äTCutter fanb feine ßtit,

auf bie jungen £eute 3U ad)ten. Denn bas SajUrnrnfte oon
allem roar bie Stimmung bes irjerrn SRats. Solange irjn nod)
bie Hoffnung belebte, bem 2krf)ängnis — ber Trennung
Ulms oon Sauern unb ber Sd)roar3manns oon benen
oon ©raoenreutf) — mit (Erfolg entgegenarbeiten =m lönntn,

blatte eine fieberhafte Xätigfeit itm roenn ntdjt in guter £aune
erhalten, fo bod) bermafcen befdjäftigt, bafc er feiner fd)led)ten

ttid)t nad)l)ängen fonnte. (Sr blatte [eine 3unft, bie Ober»
meifter ber anbern fünfte, bie Süfttglieber bes alten ©rofjen
9lats unb einen Seil bes neuen SÜiagiftrats in 23croegung

gefetjt, bas 9Wenfd)enmöglid)e 3U tun, um bie Übergabe Ulms
an SBürttemberg 3U oerljinbern. hierbei roar er, roenn aud)

nid)t öffentlid), fo bod) in mand)er rjeimlidjen unb bestjalb

um fo bebeutungsoolleren ^Beratung ber oollen ^Billigung

bes ftöniglid) 23anrifd)en ©enerallanbesfommiffars, feines

greunbes, roie er ü)n jefct nannte, fidjer. Diefer eröffnete

tt)m fogar für btn gdl bes (Erfolgs feiner SBeftrebungen

$usfid)ten, bie feinem fitfmften (SI)rgei3 fd)meid)elten. Zat*

fädjlid) fanb aud) in ber S3ürgerfd)aft bie ^oliti!, bie er oer«

trat, eine grofee 3<*l)l oon 2lnl)ängem. Wan r>attc fidj unter

^Bauern nid)t fd)led)t befunben. Ulm genoJ3 als £auptftabt

bes ftreifes Sd)toaben beträd)tlidje Vorteile, bie ooraus*

fid)tlid) oerloren gefjen mußten, roenn es ben 2Bürttembergern

ausgeliefert roürbe. Der Ieutfelige ftönig 2J?ai roar allgemein

beliebt, oon ftönig griebrid) er3äf)lte man fidj ©efd)id)ten,

bie ben bef)aglid)en alten SReidjsftäbtern nid)ts roeniger als

oerlocfenb flangen. Dann bjefe es, ba^ bas alte Ulmer ©ebiet

auf bem red)ten Ufer ber Donau barjrifd) bleiben folle. Das
roar ja gan3 unmöglid) ! 9Bie follten bie Dörfer jenfeits ber

Donau leben, roenn fie burd) 3olls
, äRaut» unb fianbesgremen

oon ber Stabt abgefdmitten rourben. 2Bol)er follte Ulm
23utter unb Gier erhalten, roenn man aufeer £artbes gerben

mufcte, um nad) SPfurjl unb Offenf)aufen 3u fommen. Drei
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Viertel ber Stobt roar bereit, eine ergreifenbe Jötttfd)rtft

an ben ftönig 9Jtoi 3U unterfd)reiben, in ber (seine TOajeftät

anaefler)t tourbe, erbarmen 311 rjaben unb alles 311 oerfudjen,

biefes Unheil ab3uroenben. Sd)roar3mann felbft lief oon
£aus 3U £>aus, um Unterfdjriften 3U fammeln, bie er all«

abenblid) [einem ftreunb, bem SBaron oon ©raoenreutf),

rriumpl)ierenb oorlegte. 3<* Fclbft ber ©ebante, eine Depu«
tation an ben ftaifer Napoleon 3U fenben, rourbe ernftlid)

erroogen. Sfflan rjätte barauf l)inroeifen fönnen, rote fcr>r Ulm
an einer ber glorreid)ften £elbentaten ber fran3öfifd)en Wrmee
beteiligt geroefen fei. Dagegen fträubte fid) allerbings bic

größere 2l?i3af)l ber Ferren, bie bie 8ittfd)rift an Äönig
SRax unter3eia)net Ratten, fo bafe man ben ^lan fallen

laffen mufote.

(Es nufcte olles nid)ts. Die Sad)e roar längjt entfdjieben,

unb in ben „3uftänbigen" Greifen oon ^3aris unb SBien,

IRündjen unb Stuttgart badete niemanb baran, bie Sürger
ber oormaligcn 9?eid)sftabt 3U befragen, ob fie baprifcf) ober

iDürttembergifd), gam bleiben ober jjerfdutitten roerben

roollten. Seit (Snbe Oftober lag ein roürttembergifd)es 9?c-

aimeid in Söflingen unb roartete auf ben STb3ug ber 93anern,

bie fid) nid)t beeilten unb bie Hoffnung nod) etlidje läge
aufred)terbielten, bafe bod) oielleid)t bas Slufjerfte abgeroenbet

noerben tonnte. 9lm 8. Wooembcr morgens 3el)n tll>r aber

jogen fie mit tlingenbem Spiel ab, unb nid)t blofe bie ^xäu-

lern Sd)roar3mann roeinten il)nen rjeifee iränen nad), bie

fie faum 311 trodnen oermod)ten, elje um oier Ub,r nad)«

mittags bas roürttembergifd)e Grjeoaulegerregiment ^rin3
§einrid) einrüdte. Dod) fanb fid) fd)on am folgenben £ag,
ba§ bie SBürttemberger nidjt fo übel ausfafjen unb bie fd)mer3»

r^aftc SBunbe, bie bie Trennung gefd)lagen l)atte, langfamer
blutete.

9Uid) ^ßapa Sd)roar3mann, ber jetjt einfaf), ba% alles

petitionieren oergeblid) geroefen unb bie 9Beltgcfd)id)te mit

Ulm fpielte roie mit einem ftinberball, fud)te fid) in bas Un«
oermeiblidje 3U fügen unb melbete fid) bei ©eueral oon £ann,
bem t5ül)rer ber roürttembergifd)en iruppen unb prooiforifdjen

(Souocrneur ber Stabt, um Gi3ellen3 feiner Xreue gegen ben
neuen 93unbesrjerrn 3U oerfid)ern. (Er trat in bas £aus bes

©ouoerneurs, roie er es nod) geftern getan t)atte, mit ber

(Empftnbung, 311m Regiment ber Stabt 3U gehören, mufete
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aber eine bittere (£nttäufd)uug erleben. Sein (Eifer für ben
alten Staub ber Dinge rjatte nidjt nur in Üftündjen, (onbern
aud) in Stuttgart 93ead)tung gefunben, ja felbft in Söflingen
rourbe l)alb Iadjenb oon ber 93ittfd)rift gefprodjen, mit ber

ber 9tot Sd)toar3mann in ber Stabt umherlaufe, um bas
©leid)geroid)t (Europas 3U erhalten, auf bas in bem Sdjrift*

ftücf f)ingeroiefen rourbe. 91ud) liefe ©eneral oon |>arjn bie

in biefen beroegten Sagen roicfjttgfte ^erfönlid)feit ber Stabt
eine Stunbe lang im 93or3immer roarten unb il)m bann
fagen, baf) (E*3ellen3 nidjt 3U fpred)en fei, ha er um biefe 3eit

ausreite. 3ö^nefnirfa)enb unb blau oor 3orn lam ber 3unft*
meifter 3U Saufe an, fdjlofo fid) in [ein 3"nnter ein unb über»

legte. 2Bas fonnte er anbres tun? Das ©leid)geroid)t oon
(Europa roar oernidjtet.

Da roollte es bas Unglücf, baji$ ein Heiner 3un9* bie

Xreppe fjerauffam unb auf ber oberften Stufe oon ber grau
9tot abgefangen unb nad) bem 3*°^ feines (Erfd)einens ge«

fragt rourbe. (Es roar fid)tüd) ein fd)üd)ternes 23ürfd)d)en,

bas aber roufete, roas es roollte, unb mit einer milben 5trt

oon 5ßer3roeiflung auf [ein 3icl losfteuerte. Die grau SRat

!annte biefe Stimmung unb oerftanb ben Kleinen, ber be»

rjauptete, er muffe ben <r>errn 9kt fpredjen.

„Der ift befdjäftigt," fagte fie. „Du fannft irm iefet nid)t

fef)en."

„Dann roill id) roarten," fagte ber 3unge.
„2ßas roillft bu benn?"
„Den £errn SRat fpred)en."

„gred)er fleiner Sengel!" fagte bie grau Mai, oon ber

Sjartnädigteit bes jungen unangenehm berührt. „2Benn id)

bir fage, baf} er nid)t 3U fpredjen ift! 9Bie Reifet bu benn?
2Bo lommft bu l)er?"

„grä^le rjeiij id), gran3 SBodelliarbt, unb fiefjrbub bin

id) bei äfleifter SBerblinger in ber §errenfellergaffe."

„2Bas roill ber 23ub?" fragte Sd)toar3mann ärgerlid),

ber bas ©efpräd) gehört rjaben modjte unb unter ber £üre
feines 3itnmers erfaßten. Diefer 30g jefct erft feine 9ftüöe

ab, unter ber ein bleidjes, bünnes, aber [erjr altfluges, ent*

fdjloffenes ©efid)td)en erfd)ien, unb fagte, olme 3U ftottern:

„2Rit ©unft, §err Obermeifter ! 3d) !omme 00m Meifter

SBerblinger in ber £errenfellergaffe unb roill fünf3ig ©ulben
rjolen. Cr braudjt's. Unfre neuen glügel finb nod) nid)t
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fertig, unb ber 3tödle, ber 91mtsgerid)tsbiener, roill fie beute

abenb abrjolen, roenn bas (Selb nicf)t ba ift."

Sd)roar3mann fah, ben kleinen mit öligen an, roie nur

er fic aufreihen fonnte.

„3a," futjr biefer fort, ot)ne fid) einfd)üd)tern 311 laffen,

„unb roeil 3ie ber £>err Cnfel finb, badjte id), es [ei am
beften, id) f)ol bas ©elb t)tcr. Der 3Hei|ter f)at nidjts metjr."

„5treu3fd)odfd)roerenot!" flud)te ber 9lat in unoerfälfd)tem

Sdjifferbeutfd). „Du fommft mir gerabe redjt mit beinern

Serblinger. ftüufjig ©ulben ! Gonft roill er nid)ts ! ^3afe mal

auf: id) null eud) beibe bas 5ü«9cn lehjen —

"

(Er mad)te eine ©ebärbe mit bem 5"ö\ bie nid)t mi&«

3itoerftel)en roar; allein ber 3d)ueiberlel)rling mar geroanbter

als ber Cbermeifter ber 3d)iffer3unft unb oerfdjrounben,

als ob 'u)n ber ©oben aufgefaugt t)ätte.

„Überhaupt!" brummte ber «at etroas ruhiger, inbem er

leinen 5u| 3urUcf3og unb gebantenlos über bas treppen-
gclänber tjmabfal).

„Du rjätteft ir)m ein paar (Bulben fd)ideu fönnen," fagte

feine frrau. „Cr ift beiner 6d)roe[ter Sof)n, unb ©eorg 83al»

binger meint, man tonne nidjt roiffen, ob nidjt bod) noch

etroas baraus roürbe. Sie fagen In ber 3tabt —

"

„©änfegefdjnatter! $oV ttjn ber Teufel!" fd)lo& ber

©emal)l unb toarf bie Iure feines 3immers hinter fid) 311

Serblinger fafe nad) £anbroertsart mit getreusten Seinen
auf feinem wrbeitstifd), of)ne 3U arbeiten. (Es bämmerte, aber

er mad)te teine SInftalt, £id)t an3U3ünben. 3d)on feit einer

3tunbe r>atte er fid) taum gerührt. 2Bie Üräume 3ogen ti)m

bie ©ebanfen burd) ben ftopf: Öffnungen, matt unb gc»

brodjen, formlofe ^Idne, Erinnerungen, oljne bafo er oerfudjt

hätte, fie fefourjalten. Sdjliefelid) mürben es Silber aus ber

Äinbjjeit, bie irm umfpielten, roie er an feines Saters §anb
00m <Ranb ber Sllbberge ben 33ögeln nachgefeljen, roie ümi
bie 9Jhxtter oom (rngelein mit golbenen ölügeln e^äljlte,

roie ber Satcr — bas roar rjeute ber ©runbton feiner ^I)an»

tafien — in bem §ol3fd)uppen hinter bem Schulljaus oor

feinem Perpetuum mobile fafc, träumenb, erfd)öpft, f)off«

nungslos. 3*9** oerftanb er, roas bas 3U bebeuten blatte.

Um ir>n t)er far) es nidjt mcl)r aus roie in einer Sdjneiber»
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rüertftaüc. Seit er oor offerter 2abz geftauben rjatte, i»qs

tr)n befd)äfttge, fiel feber ©runb roeg, baraus ein ©erjeimnis

3U machen. 2Rit £ilfe bes Seils auf bem Speicher, an bem
er fid) fd)roebenb erhalten tonnte, rourben nod) immer 93er«

fudje angeftellt; htn Sau ber »ergebenen Wirten oon glügeln
rjatte er in bie Sßerlftatt oerlegt, in ber nur nod) gelegentlich

ein ÄleibungsftücE angefertigt rourbe. 9In ben 9Bänben
fingen ÜJtobelle oon $apierbrad)en unb ^-hißeln <*Her $lrt

ben 23oben bebecften gefrümmte 93ambusftäbe unb SBeiben*
gefledjte, ©eftelle aus §ifd)bein unb rounberlidjes 9ttemen3eug.

&uf bem 9lrbeitstifd) lagen 2Berf3euge, roelcfye man in Sattler«

unb 2ifd)lerroerfftätten, bei ftorbflecrjtern unb Sd)trmmad)ern
finben mochte. Stein SBunber, hak bie ehrbare Sd)neiber3unft
in 23erblinger fdjon jefct einen Slusgeftofoenen fat), ben man
in aller Stille aus bem SRegifter rjätte ftreidjen [ollen. |>atte

es je in ber 2Bert[tatt eines Scrmetbers fo ausgeferjen?
9tud) in ber Stabt roar fein 5?uf, ein ehrbarer §anb-

xoerfer 3U fein, babin. 9Hs ficf> am $benb nad) jener 93er*

fammlung im „SBilben 9Jtann" bas ©erüdjt oerbreitete: 3uer[t,

bafe Sd)netber Sßerblinger roarmftnnig geroorben fei, fobann,
nadjbem bas erfte (Sntfetjen überrounben roar, bajj man ü)n

für fjarmios geiftesoerroirrt galten bürfe, unb enbltdj, ha% er

fid) einbtlbe, bas fliegen erfinben 31t muffen ober erfunben
3U r)aben, Iacfjte fdjlielltd) alles aus oollem £als. Da aber
93erblinger rufjig feiner SBege ging unb man ifjm oon roeitem

anfal), bafj er fid) auf ben Unftnn roeifj nidjt roas einbilbe,

oerroanbelte fid) nad) unb nad) bie luftige Stimmung in bas
(Segenteil. (Sine fleine SRtnber3aI)l fprad) mitleibig oon bem
unglücflicfjen äftenfcfyen, ber fein fjübfd)es ©efd)äft mit ©e=
toalt 3ugrunbe ridjte, anbre, namentlid) alle, bie mit ber ehr-

baren Sd)neiber3unft irgenbroie in 93e3iermng ftanben,

fdjimpften über bie fltorrljeit, bie bie 3unft 3um ©efpött
macfje, über btn ©röfcenroarm, an bem 93erblinger erfranft

fei, aud) rooI)l über bie ©ottlofigfeit ber 3^iten unb all ber

Starren, bie roeifer fein roollten als ber Schöpfer. (Sin junger

Stabtoifar benu^te biefe 91uffaffung in feiner 9tad)mittags=

prebigt fo roirfungsooll, ba^ oiele hofften, 23erblinger roerbe

oon feiten bes Ronfifforiums aufgeforbert roerben, oon
feinem ooarmroitjigen treiben ab3ulaffen. 3>n feine ^rojefte

unb arbeiten oertieft, merfte er oon all bem nid)t oiel, unb
nur ber fiebrjunge, ber ficf) überall feines Sfteifters tapfer
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annahm unb anbre fiebrbuben aufauflären oerfud)te, fam

mehrere SUIale fdjroer oerprügelt nad) $aufe: ein un3roei»

bcittigcs Srjmbol ber allgemeinen 9Äikltimmung, bie fid)

gegen feinen SReifter richtete.

35on 2Bod)e 3U 2Bod)e Ijatte er auf einen Erfolg gehofft,

ber bie enbgültige £öfung bes Problems bringen folltc.

33erbraud)te 23erfud)smobelle lagen l)aufenroeife auf bem
Speid)er, bie Flügel nahmen immer größere Wbmeffungen,
füjjncre gormen an, ot)ne bafe ein roefentIid)er 5ortfd)ritt

5U bemerten roar. 3*»an3ig, breiig $funb oermodjte er

mit [einem glügelfd)lag m beben, fein eignes 5lörpergeroid)t

aber nod) lange nid)t. mid) bas letjtere fud)te er 3U oermin-

bern, unb ber junger, ber unter feinem Dad) eingebogen

mar, broljte il)n mirtfam ju unterftürjen, aber 3um 3k\
onnte er auf biefem SBege nidjt gelangen, benn er füllte

ebr balb, tafo er fid) ber ifräfte beraubte, bie er 311m ftlügel»

d)lagen beburfte. Wlles, roas er erreid)t batte, mar, bafe

eine £jausbälterin baoonlief unb irjr <5d)roager ©lödlen

bm einen SBefud) abftattete, um ibm in erregter Shaseinanber«

etmng bie ftreunbfdjaft 3U tunbigen. (Es mar ber lefete

SJerteibiger, ben er in ber 3u"ft befeffen batte, benn fein

beftänbig betrunfeuer alter üebrmeifter, ber ibm mit SBe«

geifterung anbing, tonnte nid)t mebr mutablen.
Die jüngften ^erfudje roaren fogar fd)Ied)ter ausgefallen

als bie ooranqegangencn, roas baber rubren modjte, ba& ber

befduänfte <Raum auf bem Speidjer ben freien ©ebraud)
ber immer größer roerbenben %\üqz\ oerbinberte. 9lls edjter

(frfinber roar 93erblinger nie ©erlegen, ©rüube für einen

äRifjerfolg an3ugcben, bie bas Sßefentlidje ber (Erfinbung

nid)t berührten. (Er fam nun auf ben ©ebanfen, feine groben
bei 9tad)t aufeerbalb bes Kaufes an bem tscil oor3uneI)men,

bas in jebem größeren Ulmer Saus jener 3cit ba3u biente,

93rennr)ol3 oon ber Strafe auf ben Speidjer 311 3ieben, unb
bas über eine %)lle läuft, bie an einem roeit biuausragenben

93alfen über ber f)öd)ften (Jenfterlufe bes Dadjgiebels bangt.

3um erftenmal aber weigerte fid) £frän3le, ber bie 2Binbe«

oorrtdjtung bebienen follte, 3U getjordjen. Der 3unge fjatte

im Traume feinen 3Rei[ter 3erfd)mettert auf bem Strafen*

pflafter liegen ferjen unb roar laut beulenb aufgeroad)t. Das
roollte er roadjenb nid)t nod) einmal erleben.

Stber aud) bies roar nid)t bas Sd)limmfte. Wm frühen
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borgen roar ein 5lmtsgerid)tsbiener erfd)ienen, bcn er fd)on

im 3;aubengäfcd)en fennen gelernt fjatte, unb braute trjm

bie bünbige Mitteilung, bafj er abenbs roteberfommen unb
ad)tunboier3ig ©ulben abholen roürbe. Diefe Summe real-

er bem Kaufmann Sprengel in ber §afengaffe fd)ulbig, oon
bem er feit einem %cri)T gifd)bein be3og, bas er bei oerfd)te»

benen $lugmafd)inen oerbraud)te. Seitbem bie gange Stabt
roufete, roie es mit Skrblinger ftanb, roar ber Wann ängftlid)

geroorben unb parte u)n fd)liefjlid) oerflagt. Da aud) anbre
Sorberungen für Kalifo unb Seibenftoffe emgeflagt feien,

erflarte ber ©erid)tsbiener gutmütig ladjenb, roerbe er roof)l

morgen bie ^fänbung oornerjmen muffen, roenn am 9Ibenb
bas ©elb nidjt bereitliege. Dabei fal) er fid) neugierig in
ber ÜEBerfftatt unb ben 9lebenftuben um, fd)üttelte bann aber
"ötn Kopf bebenflid). gür fedjs ^ßaar glügel roar ein Käufer
nid)t leidjt 3U finben, unb bas übrige roirr umf)erliegenbe
Material flöfote ebenfo geringes Vertrauen ein. 2Bas fonft

nod) im §aus roar, modjte faum fünfunb3roan3ig ©ulben
roert fein. „9lber fo ober fo, bie (Sacht ift anhängig unb
mufe itjren Verlauf nehmen, &err SBerblinger," fd)lofe ber
roorjlroollenbe ©erid)tsooIl3terjer; ,,id) roürbe 3tmen freunb*

fdjaftlid) raten, fid) um ©elb unt3ufel)en." 9Hs ob feit 2Bod)en
bies nid)t bes armen Skrblingers §auptnebenbefd)äftigung
geroefen roäre.

Wati) bem fogenannten 9ftittageffen, bas, [eit fid) bie

2Birtfd)afterin 3urücfge3ogen parte, $rän3le allein fod)te —
es beftanb geroötmlid) aus einer Sd)üffel Kartoffeln, bem
nötigen Sal3 unb einem Krug 9ßaffer, überftieg bemnad)
bie Äod)funft bes £el)rlings nur unbebeutenb —, oerfdjroanb

ber 3unge, otyne ein 2Bort 3U fagen. ,9tud) ber! 4
bad)te

23erblinger, als er es bemerfte unb fid) in bem SBinfel feines

5Irbeitstifd)es 3ured)tfetjte, roo er über bit nädjften SBerbeffe«

rungen ber in Arbeit befinbltdjen 5^gmafd)ine nad)3ubenfen

pflegte. Dort lonnte er ftunbenlang fitjen, faft olme fid)

3U rühren. Dann plötjlid) fprang er mand)mal auf, fdjrte

laut: „Das ift's; fo mufe es gerjen!" rannte na<i) bem Speidjer

hinauf unb fal) nad), ob ber neue ©ebanfe mit bem oorrjan»

benen alten Material oerroirflidjt roerben !onnte. <F>eute

lam es nid)t 3um Sluffpringen. (£r rjatte nid)t einmal an
eine neue (JlüQelform, ober an einen neuen Melanismus,
bie gflfigel 3u beroegen, ober an eine (£inrid)tung, fie roiber«
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[taubslos 311 1)ebeu, ober au ein neues, letzteres unb ftärfercs

Sfflaterial, aus bem fic tjenuftellen roären, ober an eines

ber tjunbert anbern Dinge gebadjt, bie einem (Erfinber burd)

ben Äopf geljen, ber mit feinem Problem nod) 3roifdjen

ber ÜBelt ber ©ebanfeu unb ber ber 2BiriIirfjfeit ijängt. (Er

badjte nid)t einmal an bie beoorftefjenbe ^Pfänbung unb roas

bann roerben follte. 3"™ erftenmal brürfte ifjn eine

fieberifdje, blutleere, tjoffnungslofe (Entmutigung 3U ©oben.
SSatten bie fieute redjt? 2Bar er roirflid) ber Warr, oon bem
fie fidj er3ät)Iten?

(Es roar naljesu 9iadjt, als ber Üerjrbub bie Üreppe herauf»
itolperte. (Er grüßte nidjt unb ging auf ben 3*^" mit einem
coidjtigen, faft pfiffigen Stusbrud in bem bünnen alttlugen

©efidjtdjen nad) bem anbern (Enbe bes Slrbeitstifdjes. Dort
griff er in feine Üafdjen unb fernen feljr befdjäftigt 3u fein.

&erblinger fafj iljm anfänglid) fd)roeigenb unb oljne 9hifmert>
jamfeit 311.

Der 3un9 c l e 9* e to Hebten abgewählten &äufdjen ©elb— bares ©elb auf ben X\']d). Juerft breifeig Äreu3er, bann
einen ©ulben, bann madjte er mit ber Sdjueiberstreibe, bie

auf bem Üifdj lag, feljr energifd) eine 9?ull auf bas braune
v

8rett, banebeu legte er ein paar üBlättdjeu engbefdjriebenes

Rapier, bann famen brei ©ulben, bann fünf unb 3u!efct

ein größeres £äufdjen ftronentaler unb 3roei Dufaten, bie

3ufammen rooljl fünfjig ©ulben roert fein modjten.
3etjt fprang 93erblinger auf. Der Äleiue aber toinfte

il)m geljeinmisooll. (Er Ijatte eins ber alten sJDlärtfjeu im ftopf,

bas ©rctle am £jerb im £aubengäfedjeu 3U er3äbjen pflegte,

unb roollte bas gute §ut}elmänndjen fpielen. SRit einer

gerolffen Seierlicf^tett fagte er, ber 9?eibe nad) auf bie §äufdjen
beutenb:

„(Einen fdjönen ©rufe oon meiner SDhüter; einen fdjönen

©rufe oom ©retle; feinen fdjönen ©rufe 00m £errn Onfel
3d)roar3mann" — babei beutete er auf bie 9hill —

; „einen

fdjönen ©rufe oom öerrn ^rofeffor 3*Her" — bas roaren bie

^apierdjen — ; „einen fdjönen ©rufe oom §erm ^eftilen«

3iarius; einen fdjönen ©rufe oom §crru oon 93albinger unb
ben allerfdjönften ©rufe oom £errn fiombarb auf bem SDtünfter»

turnt!" Dann begann er 3U ersäljlen, roäljrenb Serblinger
leife 3itternb — er Ijatte etroas lieber — Jeuer fdjlug unb
bie Campe an.untbete.



<£x f)abc es nid)t mttanfejen tonnen, fagte ber 3unge,
bafj man bem SCReifter bic glügel pfänbe, benn er rechne ja

[eiber barauf, fpäter einmal tin paar fleine 3U befommen;
fo Ijabe er fid) auf btn 2Beg gemadjt, um §ilfe gu fud)en.

3uer[t fei er nad) £aus gelaufen. Der Sßater fei im 9Btrts=

fjaus geroefen, aber bie äRutter läge franl im 23ett, unb
©retle, bie ein gan3 feines gräulein geroorben, fei bei ü)r

auf SBefud): ben grauen f)abe er feine 9lot 3uerft geflagt.

Die äRutter I)abe ü)m breiig 5lreu3er gegeben, ©retle ben
©ulben — alles, roas fie Ratten. Die StRutter I)abe gefagt,

a>al)rfd)einlid) roerbe fie ber Sßater burdjprügeln, roenn er

fyeimfomme, aber fie mad)e fid) nid)ts baraus; er fei in ber
legten 3^it red)t fd)toad) geroorben. Den ^rätle fyabi fie

gern gehabt feit bem (£i)rtfttag im £üt)nerftall. Der f)abe

i\)t gut getan fürs gan3e ßeben unb fei toor>l breiig 5lreu3er

toert.

„Die 3toei Häuflein madjen nidjt Diel," fuf)r ber £ef)r«

bub eifrig fort, „aber ©retle fagte mir, 311 roem id) gef)en

folle; bas brad)te all bas anbre ©elb. Der britte Raufen,
bie vtull, ift uom £errn Onlel Sd)toar3mann. (Sr roollte

mid) bie treppe fyinunterroerfen, ift aber nid)t l)alb fünf
genug. Der $rofeffor ßtlUx gab mir bie ^ßapierdjen; es

feien feine neueften 23ered)nungen über ben 9Jknfd)enflug,

unb ber SReifter möge bie Sad)e getroft aufgeben, es roerbe

nie getjen. Streng nad) ber 2Biffenfd)aft Tollten aud) bie

33ögel nid)t fliegen tonnen, fagte er. Dann ging idj 3um
£errn ^Peftilen3iarius. Der roar nod) freunblidjer unb gab
mir brei ©ulben. ©r f)dbt nid)t mefyr, unb Sie follen bod)

um ©ottes 93arml)er3igteit toillen oernünftig roerben unb
auf bem SBoben bleiben toie anbre Üftenfdjentinber. Das
alles mar nod) lange nidjt genug; fo ging id) 3U §erm Staats»
rat 23albinger. Sei bem traf id) ben jungen £erm ©eorg,
h^n fie in ben Sftagiftrat geroäljlt l)aben. Der alte §err ladete

unb fagte, bas Ietjte Staatsfleib fei nid)t 3um beften ausge«

fallen; man merte roofyl, bajj ber SCReifter aus bem" §äusd)en
fei, aber ba fdjide er 3elm ©ulben, unb ber junge £err fagte,

Sie follen nur weiterfliegen; es roerbe mit ber 3eit fd)on

gef)en. 9tber es roar immer nod) nidjt genug. So blieb

nid)ts übrig, als auf btn äRünfterturm 3U fteigen. Daoor
roar mir angft, btnn ben £erm £ombarb Ijab' id) nidjt ge*

fannt, unb 3U §exenmeiftern get)t niemanb gern. ©s roar
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übet ioie bie ©efd)id)te oom 3utfrigen öäusd)eu. 3 er) ftitiö

irm in einem Dampf, bafe mir 3uerft ber Altern ausging;

er aber roar gan3 freunblid), liefe fid) alles erjäljlen unb holte

bann aus einem Üopf Dufaten unb Äronentaler— fünf

©ulben! So fann man fid) bie £cienmeifter gefallen laffc

93erblinger roufete nid)t, roas er mit feinem fierjrbuben

anfangen follte. (Sr patfte il)n an beibcn Crjren, l)ob ü)n in

bie £öl)e, bafe er fdjrie, unb brüdte il)m einen Rufe auf bie

Stinte. Das roar oöllig gegen £anbroertsgebraud), aber es

fdjicu il)tn in biefem Wugenblid alles bennafecn aus 9?anb

unb 33anb, bafe es auf etroas mel)r ober roeniger nid)t aniam.

Dann natjm er ben ©ulben, ber oon ©retle tarn, unb befahl

gran3, fo jdjncll als möglid) oier 2Bürftc #
einen fiaib ©rot

unb einen ftrug 5Bier rjerbei3ufd)affen. Sie roollten oor allen

Dingen feftlid) 3U Vlad)t effen, roas feit 3Wonaten nid)t merjr

oorgcfommcn roar.

&ben als fie fid) 3U it)rem lutullifdjen 9ttal)l uieberfefcteu,

lam ber Wmtsgcrid)tsbiencr Stödle unb fah, erftaunt, roie fid)

bas 23lättd)en geroenbet rjatte. SBerblinger 3äl)lte iljm ad)t«

unboicnig ©ulben auf ben Xifd) unb lub ir>n ein, ^ßla^ 3u

nerjmen. Der ÜJtonn liefe fid) nid)t lange bitten, oer3cl)rte

3roei ber oier SBürfte unb fd)lug oor, nod) einen ftrug 33ter

(Jolen 311 laffcn, roas aud) gefdjaf). Der fleine (Ei3efe roar

&erblinger unb feinem 3un9en oon Serben 3U gönnen.

3eit oier 2Bod)en Ratten fie fid) faft ausfdjliefelid) oon Hoff-

nungen genährt, bie nod) immer uidjt in (Erfüllung geljeu

roollten. 9Ils aud) ber 3roeite ftnig 3ur §älfte geleert roar,

rourbe ber ©aft überaus mitteilfam, fal) fid) aufmerffam
überall um unb fragte nad) biefem unb jenem, 311m ©eifpiel,

rooljer eigentlid) all bas gi[d)bein fomme. SBerblinger fagte,

er ijabe es, roie man ja roiffe, 00m Kaufmann Spengler tu

ber ^afengaffe, biefer errjalte es aus 9Introerpen, unb bort

be3iel)e man s oon englifdjen §änblern. SHmlid) fei es mit

ben 93ambusftäben unb bem ftalilo. Das fei eben bas Sdjöne
bes 5Beltt)anbels, t>a^ man alles befomme, roas man braudje,

ob es in Söflingen ober in Grjina road)fe.

Stödle, fid)tlid) ein ebenfo roifebegieriger als intelligenter

dJiann, 30g ein fd)mutjiges iafdjenbud) rjeroor unb notierte

fid) bies. 33eim Mbfdjieb 3ät)lte er nod) einmal bie adjtunb«

oier3ig ©ulben, bie er ein3ufaffieren rjatte, brücfte 93erblinger

rooblroollenb bie £anb, lobte bas ,,©olbene»Od)fen
M
«23ier unb
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oerfprad), roaf)rfd) einlief» fd)on nädjfte $ßod)e toieber3u*

fommen.
„Denn fef)en Sie, SDteifter," erflärte er, „bie fjofyen SBe*

Ijörben l)aben bie SBeifung erhalten, all bas fd)Ied)te englifa)e

3eug, bas nod) im £anb ift, 3U oerbrennen, um bamit ein

für allemal auf3uräumen. (Ss barf nid)ts oon ben 2Ralefi3=

englänbern mej)r ins £anb fommen. Das l)eifeen bie £erren,
bie bie Sad)e beffer oerjtefyen als $r)x unb id), ftontinual*

fperre ober är>nlirf) unb ift eine neuerfunbene nad)bar»frieb*

lidje 2lrt, ftrieg 3U führen. ftoftei fein 23lut unb 3toacft ben
Seinb trotjbem nidjt fd)Ied)t. Seine äftajeftät ber &aifer 9to=

poleon, mit bem mir intim befreunbet finb, t)at ben 2Bunfd)
ausgefprodfjen, bafj toir bas aud) einmal probieren follten.

©ut, toir probieren's, unb nädjften Freitag roirb auf bem
fttenlesberg ein 5«ubenfeuer oeranftaltet roerben, in bem
alles, roas brennbar unb englifd) ift, in flammen aufgeben
foll. 3d) bin feit 3toei SBodjen an ber Arbeit, ein amtlidjes

3noentar 3U mad)en. (Srfatj? 3f* nidjt. Das fönnt Sför 3u

\>tn ftriegsfofteu fd)lagen, bie in biefem %a.V)t Ictbticf) genug
ausgefallen finb. (£s toirb einen <?jauptfpaJ3 geben auf bem
ftienlesberg. (£uer 5ifd)bein unb 23ambus unb ftalifo toerben

ojo^I aud) mitfpielen; ta bürft ^l)x nid)t fehlen. Slbfes,

OTeifter ! <$Kegt uns nur nidjt baoon, el)' alle 9?ed)nungen

geregelt finb."

Söerblinger borte ü>t bie £austüre unten 3ufd)lagen.

Dann roarf er ftd) angefleibet auf fein SBctt. (Kje er fid)

gegen bie 2Banb brefjte, rief er bem £et)rjungen unb fagte

3U il)m:

„3frän3le, nimm bie breiig Äreu3er unb einen (Bulben

ba3u. 93ring fie beiner Wutter — fyeut nod). (Ss ift bod)

alles f)in."

30 Der Xürmer
Das greubenfeuer auf bem ftienlesberg fiel toeit nidjt

fo glän3enb aus, als ber 5lmtsgerid)tsbtener Stöcfle ertoartet

l)atte. (Es roar ein trüber, regnerifdjer 9tooembernadjmittag;
bie roirre Stoffe oon 2ßaren aller 3lrt, bie man fWeiterlaufen«

artig aufgetürmt Ijatte, toollte nid)t brennen unb begnügte

fid), einen erftiefenben Qualm unb ©eftant über bie Stabt
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m breiten, bis bie Cbrigfeit in ftrömenbem Wegen bas 3«»
jtörungsroert für beenbet erflärte, obgleich nod) Ijalboerfoblte

iHcftc von Saumrooll3eug, 3ut*er, Kaffee, 5Ud)bein unb [ogar

etlidje SBambusftöde auf ber 93ranbftätte lagen. SJerborben

coar inbeffen olles unb fomit ber Qwzd ber t)of)en ^ßoliti?

erfüllt.

SBerblmger [ar> bem Untergang feiner fed)s ^Jaar Ölügel
— bas einige, roas tabellos brannte — in bumpfer SBut 3U.

cie roaren nidjt 3U retten, benn Stödle lieh fid) fein X für

ein U oormad)en unb raupte aus feinem 9(oti3bud), rooljer
v8ambus, ftifdjbein unb ftalito ftammen. „2Bäd)ft alles nur

m (Englanb!" erfldrte er fategorifd). ttberbies ijatte er ben
befonberen Auftrag, ben Sdjneiber nid)t 3U fd)onen, ben man
auf biefe SBeife oielleid)t retten fönne. Das 93erouf$tfem,

ba\$ ibm bie (Efel — ber arme SRann roar oer3eu")lid)erroeife

bitterböfe — ben ftopf nidjt berunterbrennen tonnten, in

bem bereit* urieber ein neues ftlügelpaar l)eranroud)s, tröftete

tbn roenig, benn mit bem Äopf allein roar nidjts 3U mad)en.
s
J0iit feinem r)ilflofen, faft unerträglidjen ©rimm im $er3en
unb obne 3U roiffen, roie er nun roeitertommen follte, fürd)tete

er fid), in feine leere JBertftatt 3urüd3ufebren. ftür bas
$Birtsl)aus, roo mandjer anbre an biefem Stbenb 3unu<t)t
[ud)te, um feinen 3orn nieber3utrinfen ober auszutoben,
batte er fein (5elb, aud) feine fiuft; benn er allein bätte

niemaub gefunben, ber Um nid)t ad)fel3udenb ausgeladjt

bätte. Seibit ber ^kftilen3iariu5 unb ^Jrofeffor 3«Her roürben
roa^rfdjeinlid) nur mitleibig lädjeln. So ftieg er, roie öfter

in jüngfter 3zit, langfam unb fdjroeren £er3ens bie brei«

bunberteinunbfieb3ig Stufen 3ur 9Kün|terturmplattform r)in»

auf. Dort oben roar roenigftens bie fiuft nod) nid)t gan3
oerpeftet.

(Es roar fdjon bunfel, als er oben anfam. (Eine roilbe,

itürmifdje Wadjt 30g oon Often tjeran unb Ijeulte förmlid)

in ben ^enfterdjen ber SBenbeltreppe unb um bas füfme,

freiftebenbe Stabroerf, bas bis 3um Rran3 rjinaufreidjte.

Der £ilfsroäd)ter, ber ben Dienft oerfal), roies U)n in bas
onnere ber 2Bäd)terroof)ming, unb fiombarb, rul)ig unb ernft

coie immer, bat ibn, in bas £eienftübd)en ein3utreten. Dies
roar eine gro&e 9Iusnal)me 00m üblid)en (Empfang, ftrüber
befam Serblinger bas 3™iere ber fleinen Kammer, bie im
3Jhinb ber £ilfsroäd)ter biefen unt)eimlid)en Warnen führte,
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nur gelegentüd) burdj bas offene ftenfter ober bte halbgeöffnete
Sure 3U fernen.

JÖombarb rjatte ben föaud) auf beut ftienlesberg ruäbrenb
bes Nachmittags oon 9lmts roegen beobachtet unb roufete

fdjon, bab aud) 23erblingers gifd)bein unb SBambus ber ge=

nialen (ber infamen, fagten einige ^Böswillige, roenn es

niemanb f)ören !onnte) ^ßolitif bes großen ftaifers 3um Opfer
gefallen roaren. 2>m ©efidjt bes unglüdlicben Scfmeibers
las er, bafe nid)t blofj ftifcbbein unb 93ambus gelitten Ratten.

(Er bat ü)n freunblid), fid) 3U fetjen.

Das 6tübd)en roar überfüllt oon rounberlidjen (Beraten,

glafcben unb Siegeln. %n oer tjinterfteu (Ede ftanb ein Heiner

gemauerter £erb, auf bem ein unruhig Iobernbes §ol3forjIen*

feuer brannte, bas md)t blojg 3um ftodjen unb Sd)mel3en,
fonbern aud) 3ur §ei3ung unb 23eleud)tung bes ©emaebs
bienen mod)te. Die (Scfe roar einem offenen ftamin nid)t un=
är)nlid), au beffen rechter Seite ein ficbtlid) oielbenutjter

leberner uirmfeffel $latj fanb, roäbrenb linfs ein Heiner, brei*

beiniger £>ol3ftubI [tanb. 3tuf biefen fefcte [id) 23erblinger,

ftütjte bie (Ellbogen auf bie Änie unb begrub fein ©efidjt in

bzn £änben: eine Stellung, bie ifym neuerbings 3iir ©e=
roobnbeit geroorben roar.

„Du fietjft md)t luftig aus, 23red)tle," fagte ber Xürmer,
„roart einen 9lugenblid!"

(Er gofe 2Baffer in ein ©efäfe, erroärmte es über bem
geuer unb füllte 3roei 3innerne 93ed)er, in bie er 3uoor eine

bunlelrote ftlüfftgfeit gegoffen I)atte. Den einen bot er

feinem ©aft, btn anbem narjm er felbft 3ur §anb.
„Du fommft mir gerabe red)t," fagte er babei, „icb babe

t)eute meinen Hlmer ©eburtstag 3U feiern. 33or — laf} etn=

mal fetjen
—

" er fal) auf bas fdjroanbräune ©etäfer, mit

bem bas ftamin umrahmt roar unb auf bem rote unb roeifce

roagereebte Striche in unregelmäßiger SReüienfolge eine %xt

oon £eiter barftellten — „beute oor fünfunbfieb3tg lobten
bin icb 3um erftenmal auf euern SKünfterturm geftiegen,

ungefähr fo glüdlicb, roie i>u es jetjt bift. (Es gerjt alles oorüber.

Stoß an, Scbneiberlein. SBioat bie 23ergänglicbleit!"

äKübe läcbelnb [tiefe 93erblinger feinen 23ed)er gegen ben
bes alten Cannes, beffen £anb er t)eute 3um erftenmal 3ittern

far). Der ürunf, ein tyifax, feuriger 3Bein, ber nidjt in Söf»
Iingen geroaebfen roar, erroärmte ibn bis ins §er3. (Er fat;
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beu «türmet banfbar an uub füllte roieber, bafo er nod)

nicht am (Enbe feiner fträfte angelangt mar.
„2)cad) bir nidjts baraus!" fagte ßombarb aufmunternb,

inbem er bebädjtig einen toeifjen 3trid) unter bie fieiter auf

ber §ol3täferung malte. M£ie oerbrannten ^Iügel roareu

nidit oiel roert, unb bu Hegft nod) lange nid)t am ©oben
wie bein ftreunb Otfarus - 2BC* foldje Stunben nid)t burdi»

leben fann, barf nidjts erfinben; fie gehören 3um iBeruf.

fliegen?! üffiarte nod) ein SBeilchen, brei 2Bod)en, I)öd)ftens

oier, bis id) mit meinem ^uloer oöllig im reinen bin; bann
follft bu fliegen toie eine £erd)e. ftraft braud)ft bu, ftraft;

bas ift bas ganje ©eheimuis. 3n3ioifd)en lafjj bie Ölügel

nid)t finfen. Du bift auf bem red)ten 2Beg. ^Ballon? £äd)er»

lief) ! 3**9 mir einen 93ogcl, ben bie Statur an einen 33allon

l)ängt! Dünf bid) nid)t toeifer als ber ©eift, ber fpiclenb

bie 2Belt gefdjaffen hat. Suche weiter, fchaffe weiter; aud)

toenn fie bir bie Jvlügel nod) zehnmal oerbrennen. ftehie

Arbeit ift gan3 oerloren."

(Er rütfte näl)er ans fteuer. 33erbliuger fab il)iu ,ui, wie
er energifd) mit bem Sdjürfjaten lautierte, unb ftarrte nid)t

mehr ganj hoffnungslos in bie auffladernbe £ot)e. (Etwas

oom Lebensmut bes alten Statutes fd)ien auf irm überui-

fpringeu. onbuftion reißen bies bie (Elettrifer bes heutigen

Sagt. XJombarb begann mieber:
„3Bir haben eine 9tad)t oor uns, s3red)tle — b,ord), wie

es ftürmt? — , bie id) nicht oerfd)lafc; in ber id) au alte 3*'teu
ui beuten pflege, allein, gottoerlaffen. £eute follft bu mir
bnrd)helfen. (£5 roirb bir gut tun unb mir aud). Mber triufe

!

Wan barf nid)t 3U fdnoad) fein, wenn mau t)ören toill, toas

id) 3U erzählen habe. §ord), tote ber 9Binb heult!"

I)a5 Äohlenfeuer brannte jetjt, baf} bie Stamme hod) auf'

fd)lug uub ©läfer unb Retorten in rotem fiidjte fladerten,

als feien fie lebeubig geworben. (Ein märdjenrjaftes, ge«

heimnisoolles fieben fd)ieu in bem fleinen ©emad) ertoad)t

tu lein, währenb ber faft §unbertjährige (Erinnerung an (Er«

innerung reihte unb läugft oergangene 3^^n aus ocm 9ieid)

ber 8d)atteu emporftiegen. (Er fprad) anfänglid) leife unb
langfam, balb aber rourbe fein (Er3äl)len lebhafter, halb fo

ftürmifd), bafj fid) SBorte unb Silber überftünten unb ©erb-
linger feinen eignen ftummer in frembem Üeib oergeffeu
hatte, lang ehe ber Sllte 3U CEirbe mar.
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„3*)* ^lebejer ro eroeI es faum begreifen," begann er unb
brücfte plöt|üd) 93erblingers §anb, ber ü)n oerrounbert anfal),

benn bas 9Bort, bas einen embem gefränft f)ätte, tropfte an
U)m ab roie 2Ba[fer an einer (Snte — „if)r roerbet es nie be=.

greifen, roie bie ©efd)td)te ber SBätcr in unfer 2tbm eingreift

3U &eil unb Unheil, unb roie [tolj, roie fefmfüdjtig, roie ängft*

litt) [ie uns mad)t, roenn roir aus (H)ronifen, aus TOren unb
Sagen erfahren, roas unfre Voreltern oor 3öf)rl)unberten

getan unb gelitten fyaben. £aft mid) baoon plaubem, aud)
roenn bu mid) nidjt oerfteI)[t.

„Steine Familie, bie üombarbi, fant in jenen ftürmtfdjen

3eiien, in roeldjen f>unbert Sßolfsftämme in roilber Skrroirrung
neue <rjeimftätten fud)ten, aus Deut[d)Ianb unb baute fitt) ein

roel)rf)aftes &aus in einer Seitenfd)lud)t bes (£tfd)tals, nid)t

roeit oon ber Stelle, roo ber geroaltige ©ebirgsftrom in

fpäteren 3^iten aus bem SBistum oon Orient in bas fianb

Sßenetia tritt. 9Jton nannte bas £aus bie dafabianca ber

fiongobarbi. 91uf einer §öf)e mitten im toalbbebedten Xale
Hegen feine krümmer nod) l)eute, roenn bie Srientiner fie

nitt)t geftoljlen f)aben, um ifyre 9tfegelroanbf)äusd)en 3U ftärfen.

(£s roar ein ftattüd)er Sau, ber roeife unb gefpenftifd) burd)

bas rounberfame ©eroirr oon Äaftanien unb Pannen fd)im«

merte, roeldjes nirgenbs, roeit unb breit, in äl)nlid)er SJttfdjung

nrie fjier gefunben rourbe. Das §aus überragte ein geroaltiger

Xurm, auf beffen fladjem T>aä) man ein fleines £äusd)en
aufgefegt I)atte. 23on bort überfal) man bas (£tfd)tal meilen»

roeit nad) 9torb unb Süb, roas bie fiombarbi in ältefter 3eit

toofyl fleißig benutzt fyaben mögen.
„äReine 93orfaf)ren roaren bem 53ifd)of oon Orient lelms«

pflid)tig, aber fie fümmerten fid) roenig um ben getftlicfyen

§errn. (Ss roar ein rufyelofes ©efd)led)t, unb in ber abgele«

genen 9BaIb[d)Iud)t roar nid)t oiel -m Ijolen, obgleidj bie gro&e

^eerftrafce oon Deutfdjlanb nad) Sknebig einiges abroarf

unb bie Äaufleute oon Nürnberg, Ulm unb Augsburg tfjren

Tribut roillig ober unroillig entrichteten, roenn bie Ferren
ber 23urg -ui §aus roaren unb tt)rc 3eit nid)t ©erträumten.

Das aber roar ifjre §auptbefd)äftigung, fagten bie 9cad)barn

unb aud) ber 93ifd)of oon Orient, ber ben 3*l)nten an allem

el)rlid)en SRaub begehrte.

„(Ss lag im beutfdjen 931ut. 9Iber nod) etroas anbres lag

tn u)xtm SBlut, bas mit ber 3eit manchen guten unb mannen
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fd)limmen Üropfen aus bem fcfjönen Italien aufgefaugt Ijattc:

ein ruljelofer Drang, in alle ©ef)eimni|fe übet unb unter
ber Grbe einzubringen, ein faft franlTjaftes Streben, %u ge-

bieten, 3U Fjerrfdjen, roo anbre faum 3U fragen unb %u bitten

roagen. ,3Bi||en i|t 9Jtod)t,' roar in älteftet 3eit ber SBab>
fpntd) unfers §au|es. Giner ber feilten, ber italieni|d)ftcn

meiner Mfmen r)atte einen I)eimlid)en Sprud) beigefügt, ben
roir nie unter unfer 2Bappen festen unb ben bennodj jeber

fannte. 9Bar es bod) ber erfte grojje ©ebanfe, toeldjen ber

93öfe bem 3Renfd)en einblies: .Eritis sicut Deus.'

„3Jton liebte fie nid)t, bie ßombarbi oou (Safabianca.

Sie roaren anbers als anbre fieute : feine ürinfer, feine 9touf«

bolbe, ern|t unb gemeffen, immer an Dinge benfenb, bie nie«

manb oerftanb, etroas fudjenb, bas niemanb begehrte. Dabei
fanben [ie oon 3eit 3u 3eit ein vJte3ept, oerbefferten dm 9Baffe,

fabrizierten ein ©eräte, bas ein rjalbes 3of)rr)uno ert fpätei
oon jebermann ljod)gefd)ä$t rourbe. (Es gab Didjter unter
il)nen, bie In SRetall, in Stein unb £ol3 3u bieten fdjienen:

oiel närri|d)es 3*uq, mandjmal aber aud) etroas, bas bie

2Belt um einen guten Sdjritt oonoärts brachte. .Unrjeimlidje

§erren!' ertlärte ber ÜBifd)of oon Xrient unb fd)iate einen
ber beften oon irmen auf eine 93ufcpilgerfal)rt nad) ^ßaläfttua.

"Huf bem Scimioeg erfanb er bie 2Binbbüd)fe, bas tücfifdje

ftriegsgerät, bas olmc ftnall, orjne ei)rlid)en Sd)lag unb
Stofe feinen SPtonn aus roeiter fterne 3U ©oben |tredt, roor«

über |id) ältere Sttttcrsleute bitter beflagten. Sarj^efjnte»
lang roaren bie ßombarbi mit il)ren Süd)|en ber Scfjred
oon gan3 £irol unb üöenetia, unb ber 23ifd)of oon Orient
|d)tour, nie mef)r einen ber Sippe nad) ^3alä|tina 3U fd)iden.

Dann aber, als ber Wlönd) 3U ftreiburg fein Xeufelspuloer
erfanb, tötete |id) im 3ont ber (Enfel bes (Erfinbers ber 2Binb-
büd)|e mit |eines ©roßoaters eignem Sdjiefegerät. Gin Do-
minifaner oon ftaoenna |agte bamals, er I)abe in einer ur»
alten Grjronif gefunben, baß bie fiombarbi oon (£a|abianca
oon lubalfain ab|tammen, unb ber 23i|d)of oon Orient
meinte, fie müßten oom ©efd)led)t bes alten Reiben $ro*
metrjeus fein unb bürften billig an ben roeifcen £unn un|rer
33urg angefdjmiebet roerben. Das roäre feine Ieidjte Huf*
gäbe geroefen, benn |ie fdjroeiften unablä||ig burd) bie gan3c
SBelt, roaren balb in 5?om unb ftloren3, balb im Deutfdjen
9?eid), bann roieber 3U <ßaris ober gar im nebligen (Englanb,
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überall il)re bunfeln fünfte pflegenb ober nad) neuem ilBiffen

[udjenb. 9tur roenn fie alt mürben, unb fie mürben meifi

Steinalt, bant ber (Slisiere, bie fie 311 bereiten rouftten, fe^rten

fie in il)r ©ergneft 3urüd unb lebten ruljig unb ©erborgen
oornerjmlid) in bem rjotjen 3atrm it)rer äfeffe, balb nad)

Äaufleuten, balb nad) ben Sternen ausfaoauenb unb mit
irgenbeinem neuen SBunbcr ber Ars chemica, ber Ars physica
ober gar ber Ars magica be[d)äftigt.

„%to% ber rjeimltdjen %uxd)t, mit roeldjer fie überall

angefefyen roaren, faub man fie fonberlid) an italiemfd)en

unb beutfdjen irjöfen in t)ol)en (Sf)ren, l)ier als Slftrologen,

bort als ©olbmadjer, rjier im 23egriff, btn Stein ber 2Beifen
aus einer getjeimnisoollen SRutterlauge rjerausfriftallifiereiü),

bort £iebestränfe ober fiebenselixiere brauenb. Selbft ber
Sfberglaube jener 3*tt freute fid), fie ber [duralen Äunfl
au^uflagen, aber merjr als einer oon ilinen ftreifte bie Sdjeiter*

Raufen, bie für 3<*uberer unb tfetjer aufgebaut rourben,

benn ntemanb glaubte an ü)ren Grjriftenglauben.

„©ine (£igentümlid)feit ber gamilie barf id) nid)t 9tt»

fdjroeigen. Seit ber 3eft oe* fd)toar3en £obes 3U 5Ioren3

fyat lein £ombarbi me^r als ein ftinb gehabt, immer aber

einen Sofm, unb burd) brei 3>ar;rl)unberte t>at fid) bas ©c=
fd)led)t in biefer gefäf)rlid)en SDßeife erhalten. X)tc gamilten»
d)ronif erflärt bies: 3« jener 3*it lebte ein fiombarbi am
§of ber (Sfte 3U ^errara als Wjfrologe. (£r mar mit einer

§Iorentinerin oerrjeiratet, bie ir)m fieben Sölme geboren
Ijatte, auf roeId)e bie Cltern überaus ftol3 roaren. 9Hs bie
s
^eft ausbrad), erfann ber 93ater einen 2ranf, ber jeben oor
ber fd)redlid)cn ftrantfyeit fd)ü|en follte. Die £eute roollten

bies nid)t glauben, ebenforoenig aber bie 9Ir3uei am eignen

£eib oerfuerjen iaffen. t>a gab er fie feinen fieben ftinbem,

unb alle ftarben bis auf ben 2>üngften, nid)t am fd)roar3en

2ob, fonbem an einer neuen, fd)mer3lofen Äranlf)eit, bie

man 3uoor nie gefetjen r)atte. Darüber oerlor bie äRutter

hen 93erftanb unb oerflud)te ben SBater unb fein gan3es

6efd)led)t. 9Zie follte eine fiombarbi mefyr als einen Sotm
gebären, unb roenn je ber $immel ben ftlud) oergäfoe, fo

follte ber Satan bas (5efd)led)t für immer oon ber (£rbe tilgen.

Man fprad) in ber Gafabianca nidjt oon biefer ©efd)id)te,

aber £atfad)e toar, bafj bis in unfre 3eit bie fiombarbi immer
nur einen Sotm fjatten. 9Jtein SBater mar ber erfte, bem
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ber $tmmel roieber 3roei Söf)ue fd)cntte, meinen älteren
VBruber i?oren3o unb mid).

JfSÜ bas, u>as unfre £ausd)ronit er3äl)lt, bie ein 33etter

oon uns, ein gfran^isfaner ai Klient, begonnen f)at, l)äugt

mit bem Aberglauben ber alten 3*it fo eng 3ufammen, bafo

es uid)t möglid) ift, SBaljrbeit unb Did)tung 311 trennen.

UBenn ga»t3e 3<mrfwuberte anfangen, il)re 9BaI)rf)eiten in

Sagen unb SDMrcrjen umuibidjten, bann roerben Dichtungen

SBtmÄeü 2Ber oermag bann biefe 9Baf)rbeiten roieber 3urüd»

,mbid)ten?

^äter rourben bie ßombarbi s.Rofenireu3er unb 3m*
matirer, blieben babei aber getreue 3u"9cr ocr verborgenen

üMifeufdjaften. (£s mar bcsljalb nid)t 3U oerrouubern, bah
bie Ferren ber (5eiftlid)ieit nidjts oon uns roiffen roollteu

\u\b bah *>as 33olf im (Stfdjtal unfer Sd)lo& ben meinen
hSexenturm t)icfe unb uns nidjts ©utes 3utraute."

Der Xürmer idjroieg. (£r laufdjte auf ben Sturm, ber

immer toller an ben tleinen ftenftent rüttelte unb fid) mit

jcbem grollenben, roeitausljolenben Stofe 3U breiten fd)icn,

l'o bafj bie SBetterfatmen auf ben oier (Edtürmdjen ber 2Bäd)tcr»

roobnung ein Quartett freifdjten, bas graufig au3ul)ören

roar. Dann ftanb er auf, füllte Serblingers ©edjer roieber

unb ging binaus, um nad) feinem £ilfsroäd)ter 3U [eben.

Hbcr ben Sd)neiber tarn ein rounberlid)es ©efübl ber 'lüärmc

in bem engen Stübd)en, bas jetjt alles Unt)eimlid)e oerloren

battc. Gs mar il)m, als ob er im Xraum einem 2Jcard)en 3U«

gebort i)ätte unb mit molligem 33ef)agen auf bie gortfetumg
roartete. Das beulen bes Sturms mahnte ir)n roof)l an bas
milbe Qtbtn brausen. 2Jcod)te es grollen unb [töljnen, treifd)en

unb tjeulen; l)ier am traulidjen Äamtufeuer fürjlte er fid)

geborgen, fiombarb trat mit 3er3au[tem 23art roieber ein,

laqte läd)elnb, bafe bie Stabt nod) ba fei, fetjtc fid) unb fufyr

fort:

„Drei ^a\)xt roar mein ©ruber £oren3o alt, als id) ge-

boren rourbe unb meine SDhitter ftarb. Selbft £oreu3o roollte

|id) erinnern, roie oerftört mein ©ater monatelang untrer»

ging unb mit roeldjer Abneigung er fein jüngites Sörmcrjen

betrad)tete, bas munter unb gefunb t)eranroud)s, obgleid) es

nur ber Pflege einer Stmme anoertraut roar, bie aud) für

meinen ©ruber 311 forgen rjatte. Sie fagten, bah id) ein fjüb*

fd)er SwiQt geroefen fei, roabrenb mein ©ruber, roie alle
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iiombarbi feit 2Uenfd)engebenten, nichts (Sinnefmtenbes rjatte.

So roar id) ber £iebling oon allen im £aufe, mit 9lusnar)me

bes Sßaters, ber £010130 beoorgugte, roo er nur tonnte.

Uns ftinber banb biefes nid)t natürlid)e 2terr)ältnis, beffen

roafyren ©runb roir nid)t ahnten, nur um fo fefter 3ufammen.
9Iud) bie (Sinfamfeit in bem abgelegenen 2Balbfd)lo&, roo uns
jeber Umgang mit ^fangen unfers Uttters fehlte, modjte ba^u
beitragen, baß feiten 3toei ftinber in fo leibenfd)aftlid)er 3^ s

neigung 3ueinanber r)eranroud)fen, als mein 23ruber unb id).

„Der Sßater mit [einem fdjeuen, 3urüdr)altenben SBefen

blieb uns fremb, bis roir, etroas älter getoorben, eine f)etm*

lidje, immer road)fenbe Neugier unb £eilnat)me für feine

S8efd)äftigungen empfanben. (Sr roar ein rounberlidjer StRann,

ber nid)t roie bie früheren £ombarbi toeite Reifen unternahm
unb an fremben £öfen feine fünfte 3U oertoerten ober neues

SBiffen 3u fammeln oerfudjte: baxan rjinberte ü)n ber 3uftanb

feiner ©efunbr)eit, beren pflege mein* als bie £älfte feiner

3eit in Stnfprud) nar)m. 9md) mod)te bies bamit 3ufammen*
t)ängen, bafc er nid)t mübe rourbe, nid)t nur in ben SBälbem
unb auf ben Sergen ber Umgegenb alle 3lrten oon Kräutern,

9Bur3eIn unb $rüd)ten 3U fammeln, it)re Säfte aus3U3iel)en

unb 3U befttllieren, fonbern aud) ir)rc Sßirfung am eignen

£eib 3U oerfud)en, rooburd) er fid> oft rood)enlang in bie

übelfte Stimmung oon £eib unb Seele oerfetjte. Dies btn-

berte ü)n jebod) md)t, fein 2tbm lang 3U fud)en unb 3U for=

fd)en, um ber SRatur ir)re ©et)eimniffe 3U entreißen, unb
roäljrenb er für bie 2Renfd)l)eit 3U arbeiten glaubte, mit allen

2Renfd)en, bie ir)n umgaben, auf bem ftriegsfufe 3U leben.

Selbft feine jfanber t)atten bies 3U empfinben.

„3nbeffen liefen toir uns tjierburd) nid)t abfdjreden, ir)n

mit eI)rfurd)tsüoIIer Sd)eu 3U beobadjten, fammelten Kräuter

unb 20Bur3eIn roie er— bies roar meines SBrubers £iebl)aberet

— ober bauten 2Rafd)ind)en, roie roir ät)nlid)e in einer ge»

roöfjnlidj oerfd)loffenen Rammer entbedt t)atten, bie oon

unferm ©rofeoater ftammten. Dort fingen auef) aus nod)

älterer 3eit eine gan3e <ReU)e oon 2Binbbüd)fen, bie je^t

fein SRenfd) met)r gebrauste, benn aud) roir t)atten unfre

3agbgeroet)re unb liefeen uns ^uloer unb 23lei aus Verona
tommen.

„(Erft nad) unfers Söaters 2ob betauten roir burd) feine

SBricffd)aftcn unb STtonuftripte, bie er forgfältig aufberoatjrt
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fjatte, einen richtigen Segriff oon feinet umfaffenben Xätig«

feit. Da roaren Schreiben oon ^ßrjilofopfjen unb 9latur»

forfdjern, oon 33ifd)öfen unb ftetjern, oon ©olbmadjern unb
?tftroIogen; ©riefe oon £eibni3 unb ^kipin, oon Sleroton

unb Caglioftro. Da roaren Slbfyanblungen über bie Watur
ber SHetalle unb über ben Ginflufc ber Planeten, über bas

2Befen ber ftraft unb bie 3Nad)t bes ©ei|tes über ben Stoff,

über bie Unfterblidjfeit unb bie $räeii[ten3 ber Seele. (Es

roar eine 3*it, in ber bie 9Henfd)l)eit aus einem tiefen Sd)laf

ju enoadjen fdjien unb fid) in fjalber 93ertoirrung umfaf),

roo fie roar.

„Der 93ater roar trot} feines 3urüdgc3ogeueu iiebens ein

edjter fiombarbi. 9lud) er blatte, man tonnte fagen: ein ©e»
fd)id, fid) unbeliebt 3U machen, unb bie (Sinfamteit [telaerte

feine Stbneigung gegen jeben Umgang. 9lamentlid) bctraajtete

ifjn bie ©ei|tlid)tcit ber ©egenb bis 3um 23ifd)of oon Orient

tjinauf als ifjren ausgefprod)enen fteiub, unb bie Gafabianca

galt bei bem gemeinen 93olf bes (Etfd)tals für eine Räuber»
tjöl)le, in ber 3<*ubere i getrieben unb alles Uufyeil gebraut

rourbe, bas über bie ©egenb tjereinbrad), fei es burd) ©e
toitter unb ttbcrfdjroemmungen, fei es burd) bie ftriegs-

arirren unb bie unerträglid)en 9Iusroüd)fe bes Regiments
jener 3cit. 3U unfern erfldrteften ©eguern gehörten bie

3nfaffen bes nächjtgelegenen (Ebelfitjcs, bie &erren oon
9Uoaroffa, eine Sramilic, beren ©lieber bie Sitten unb iln*

fitten bes alten Rittertums bis in unfre Sage herein lebeubia.

erhielten unb trofcbem nid)t unbeliebt roaren, benn Hjr.äBarjI»

fprud) roar: ,£eben unb leben laffen.'

,,3d) roar einunb3roan3ig 3<rf)*e a^, als unfer 93ater

ftarb, roaljrfdjeinlid) am ©enufe eines fträuterfaftes, mit

bem er fid) lange 3*it befdjäftigt blatte unb ber üjn in einen

traumartigen 3uftanb oerfe^te, in bem er befonbers alütflid)

3u fein glaubte. Sein !£ob äuberte unfre bamalige £ebens*

roeife nid)t roefentlid). 3ur (Erholung gingen roir auf bie

3agb. 3^) befdjäftigte mid) 3unäd)ft bamit, ben SRadjrafo

meines Saters 3U orbnen, unb fam hierbei monatelang nidjt

aus bem (Erftaunen hieraus, roie reid) bas fdjeinbar einförmige

fieben bes Serftorbenen geroefen roar unb oon roeldjer gülle

oon iRätfeln unb ©eljeimniffen ber 2Henfd) umgeben üt,

bie 3U ergrünben uns bas Rätfelrjaftefte unb ©ef)eimnis=

oollfte oon allen, ber rufjelofe SHenfdjengeift, 3u treiben
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fd)cint, bis er, bie i)öcbjte 93lüte, bas 3tel unb ber 3roect

ber Schöpfung, als it>r SBerjerrfdjer 3tir 3M)e fommt."
Des Stürmers s2lugen gifteten. 23erbltnger fat), bafe er

einen ©ebanfen ausgefprodjen rjatte, ber bas 3iwerfte btefes

[onberbaren äUaunes bloßlegte; aber er roar uid)t imftanbe,
tf)tn 3u folgen. Das ©efürjl, 3ur SBerjerrfcrmng bes SBeltalls

beftimmt 3U [ein, lag ü)m 3ur3eit all3u ferne.

„Sdjon bamals," fnl)r Jßombarb fort, „t)atte mid) ein

©ebante erfaßt, ber mid) burd) mein gatt3es Qtbtn nid)t merjr

losliefe. 3Bas ift ftraft? 3u it>r Hegt alles, roas in biefem
unferm SBeltall lebt unb fdjafft. 2Benn roir fte galten, be*

berrfdjen, er3eugen fönnten, roären roir Ferren über alles

©efd)affene. £jier ift eine Aufgabe, roidjtiger als @oIbmad)en
ober btn Stein ber SBeifen fud)en. $ier liegt bas 3^> "öd)

bem roir ftreben muffen, um mit einem SDiale alles 3U erringen.

Unb roenn bie bunfle 9Jtod)t, bie hinter allem ©efd)offenen
fterjt, uns oerfagt rjaben follte, ftraft 3U fd)affen, fo follten

loir roenigftens imftanbe fein, fie aus btn taufenb formen,
in benen fie fdjlummernb oerborgen liegt, f)ert>or3uf)olen,

fie nad) unferm Sßillen 311 leiten, 3U gebrauten, 311 bel)err=

fd)en. Das ift ben Sllten notbürfttg gelungen, bie bas erfte
s4Bafferrab in einen Strom ftellten; bas l)at ^3amn, im Dun*
lein taftenb, oerfud)t, bas fetmt unb fprofet rjeute in allen

Wartungen. (Ss ift, als ob td)'s mit leiblichen klugen fät)e,

öon roeldjem Wefenbaum ein füuftiges ©efd)led)t bie grüd)te

ber Arbeit btefes äftannes pflüden roirb. 2tber es finb nod)

anbre 2Bege benfbar unb oielleicfyt frudjtbringenber als ber,

btn $apin unb feine 9tacl)folger einfd)lugen. Die Spann*
traft ber £uft in ber 9Biubbüd)fe leiftete, roas fein Sogen*
fd)üt}e fertigbrachte. StRan lächelt über btn Sßinbbeutel,

feitbem bas Sdjiefjpuloer erfunben rourbc. Die ©eroalt

ber ftugel, bie aus bem geuerfd)lunb ber Kanone fliegt, l)at

nod) niemanb gemeffen. Dort liegt ftraft, oor roeldjer ber

3tfd)enbe Sßafferbampf ober gar ber fanfte Drud ber 9ltmo*

fprjäre nid)t befterjen tann. £jeute nod) btent fie in b'tefer

$orm nur ber 3^rftörung, roh. unb blinb, bereit, btn eignen

SKeifter nieber3ufd)mettern, roenn er fie 3U feffeln fud)t. (Es

mufe Sßege geben, fie 3U bänbigen, fie 3um Segen anftatt

3um Sßerberben ber XRenfd)l)eit 3U 3roingen. 3$ ^a*
3roan3ig %af)Tt alt, als mir in ber Sßalbesftillc, an einem
murmelnben 33äd)lein liegenb, biefer ©ebanle rote ein SBlitj
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burd) bic oeelc )&)o$. %d) fyatit bie Aufgabe meines
Gebens gefunbeu.

,,^oci) am Stbenb uertraute id) meinem Stuber, tuas mir
begegnet roar. 3old)e (öebanfen finb tote unerwartete SBe«

gcgnuugen; man locifo nid)t, cooler [ie tommen nod) roobin

Üe führen werben. Joren nennen [ie 3ufaH> wc^ Hc feine

^Hjnung baoon babeu, roie ber ÜBeltgeitt fd)afft. SJtein üöruber

nirfte Iatf)cnb, als ob id) ibm nid)ts bleues bräd)te: feit fetner

fttnbbeit \)ab? er vHrmlid)es gcbad)t. (£s fei ein Grbftüd ber

Familie, voie id) fd)on in ben papieren bes ©rofeoaters feben

fouue. ,9lber was mitjt bas, roenn man nid)t oerfud)t, ben
(Bebauten in Taten um3iifet)cit,' meinte id), unb fitf)r nad)

Verona, um groben oon allen 'Arten oon 3d)iefepulocr auf«

uifaufcu, mit benen id) meine (Siperimente beginnen wollte.

3hin würbe es lauter um uttfet itilles iBalbbaus; es fradjtc

unb fttallte balb ha, balb bort. 3n °er Umgegcub I)ie^

beut ftexenturm fei jetjt nid)t mebr nah.* 311tommen, er fpete

leibhaftiges £>öllcnfeuer. Die 3un9en feien fd)limmer als

ber "illte, ber roenigitens nur mit (5ift unb §excutraut ge»

wirtfdjaftet l)abe. Der 33ifd)of oon irient brobte mit bcin

flciuen Sann, roenn bas fünbbaftc (5efd)iefje nid)t auftV
iueld)cs bas gau^e Bistum mit (£ntfet$en erfülle. 2Bir Iad)ten

unb experimentierten weiter, jebod) ofmc nennenswerten
(Srfolg. Die 93erfud)e blieben entroeber gan3 obne ÜBirtuug

ober fojteten jebesmal ben Apparat, mit bem fic gemadjt
würben. fioren3o teerte 3U feinen Kräutern 3urüd, id) oer=

iud)te febon bamals eine anbre 9lrt oon ^uloer felbit berut«

»teilen.

„ou biefe 3c tt fiel ein fd)einbar nid)tsfagenbes (Ereignis,

bas oon großer Sebeutung für mid) werben follte. Unfre
Wad)barn, bie Wioaroffas, junge £eute roie wir, aber trint

luftig unb 3U jebem 8d)aberna(f aufgelegt, batten mit einer

Iruppe äfjnlid) gefinnter Sfreunbe befd)loffen, bie b.enltd)en

alten *Rittcr3etten, roenn awi) nur 3um 6d)er3, roieber auf-

leben 3U laffea. Sie bewaffneten fid) 311 biefem Svotd mit

iRüfaeug aus ber 3Baffentammer ibres 3d)loffes unb lauerten

auf eine Gruppe oon ftaufleutcn, bic auf ber Weife oou
Deutfd)lanb nad) 33enebig begriffen waren. 3ufällig toarcu

id) unb mein ©ruber auf ber %aQb unb in ber 9cäl)e ber

ftlamm, in ber ber tolle, eigentlid) nur fd)er3rjaft gemeinte
flberfall ftattfanb. Die ftaufleute, bie nur fd)Ied)t 3talienifd)
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»erftanben, nahmen bie Sadje crnft. (Ss roaren fräftige

junge £eute, bic nad) 9trt ber Deutfrf)en berb 3ufrf)lugen,

roenn [ic 3ornig rourben, aber es roaren il)rer fünf gegen

3toölf auf ber Seite ber Angreifer. Die $rügelei roar in

oollem ©ang, als mir mit oier 3ägerburfd)en ba3toifd)en«

traten. Die SRioas, bie jetjt einen öffentlichen Sfanbal be*

fürchteten, nahmen SReifcaus, unb bie Deutfrfjen banften uns
lebhaft für itjre Rettung aus ber ©eroalt gefährlicher ftan*

biten. Giner ber §erren rjatte in ber Zat eine ftopfrounbe

erhalten, bie heftig blutete, fo ba% roir itm einlaben mußten,
mit uns nad) £aufe 3U lommen, roäfyrenb bie anbern ir)re

Steife fortlegten. (Ss roar ein Hinter namens SBalbinger,

!ein Kaufmann, fonbern ein junger 9?edjtsgelel)rter, ber nad)

Jabua gefyen roollte, um bort, an ber alten Quelle, eine

Zeitlang römifdjes 9Red)t 3U ftubieren. (Sr l)atte fidj ben

Kaufleuten angefdjloffen, bereu 3kl SBenebig roar. 3lrf)t

2age lang roar er unfer ©aft: ein luftiger, lieber ©efelle,

nur um ein %at)t älter als irf). (Es roar mir ein nod) frember,

toftlicfjer ©enufc, einen berartigen jungen Sftann 3um $reunb
m I)aben. Dafc er fo fd)led)t ^talienifd) als id) bamals Deutfd)

fprad), roar fein §inbernis. 2>m ©egenteil. 2Bir fanben
burcr) unfre äRi&oerftänbniffe merjr Vergnügen aneinanber,

als roenn roir uns oerftanben Ratten.

„9Ils er an [eine 9Ibreife bad)te, roar aud) mein (£ntfd)lufe

gefaxt. 3$ roollte ir)n nad) ^ßabua begleiten unb mirf) um=
ferjen, roas id) bort in SRatljemati! unb 2Red)anif, in ^nfit
unb CHjemie erlernen tonnte. Sftein 23ruber l)atte bagegen

nidjts ein3uroenben unb geleitete uns bis nad) Söerona.

Dort roaren roir 3toei £age lang ©äfte oon entfernten 23er»

roanbten, einer SBolognefer $atri3ierfamilie, bie nad) SBerona

übergefiebelt roar. Dort aud) fal) id) 3um erstenmal ftxautn

unfers Stanbes, unb barunter bie 2od)ter bes £aufes, fiueia.

(Ss roar roie ein 931itjftral)l.

,,3d) roill fie nid)t betreiben. 3d) toar einunb3roan3ig

3arjre alt unb [ie feefoerm; id) l)attc fa[t nod) nie ein ättäbdjen

oon U)rer (Sr3iel)ung gefetyen, unb fie roar fo frf)ön roie ein

Frühlingstag. Unb lad)ein tonnte fie
—

"

©erblinger ftöfmte laut. Der Türmer faf) irm einen

Stugenblicf prüfenb an unb fufyr fort:

„Stein, ia) roill fie bir nirf)t betreiben, fiebte fie heute

nod), fo roäre fie 3roeiunbneun3ig 3cü)re alt, aber fie ift fd)on
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feit fünfunbfleb3ig Staub unb 5lfd)e; ba lormt es ftd) roof)l

taum. 9kd) 3tDci lagen 3ogen ©albinger unb irf) roeiter.

Sftein ©ruber roollte nod) einige £age bleiben, cl)c er nad)

ber Gafabianca 3urüdtet)rte.

„(Es roäre unredjt, 3U fagen, ba\s id) in ^abua bie 3***

oergeubete, roenn aud) meine ©ebanfen un3äf)ligemal nad)

Verona roanberten. 3d) lernte oieles, bas aud) meinem
'.Dater unbefannt geroefen mar. Die 3*it fd)ien mir mit

"Kiefenfdjritten oorroärts 3U ftreben unb auf bem SBege oieles

alte nutjlofe ©erümpel ab3uroerfen, oicllcidjt 3uoiel. 9Bir

jungen fieute oermeinten balb nur nod) glauben 3U bürfen,

roas mir ferjen, rjören unb greifen tonnten, unb bas roar für

bie meiften oon uns mef)r als geitug. (Es [d)icn fid) unter

unfern &änben 3U oertaufenbfadjen. 9111 bas 3U be3roingen

unb bamit bie l)öd)fte Spitje menfd)lid)en SBiffens unb ftön«

nens 3U erreid)cn — mar bas nid)t genügenb für ein furjes

IRenfdjenleben? 9tud) begann id) bamals fd)on mit allem

(Eifer brieflid) bie alten frreunbe meines ©aters in ^tollen,

Deutfd)lanb, Ofttmfreid) unb (Englanb roieber auf3ufud)en
unb mir neue 3U geroinnen, roo immer id) oon einem be-

rühmten SRann ober einer roid)tigen (Entbedung t)örte. (Es

mar eine glüdlidje, rjoffnungsfrorje 3***» oiefe 3roei Safyxt
in ^abua.

„Ws id)-3urüdtel)rte unb flopfenben §er3ens unfre ©er-
laubten in Verona auffudjte, rourbe id) freubig oon meinem
©ruber empfangen, ber [id) roenige Sage 3uoor mit £ucia
oerlobt !>attc. 2Bieber ein ©litjftrarjL Dod) id) oermodjte
mid) 3U falfen; bie Siebe 3U meinem ©ruber 3äl)lte nod)
mit. Scfjroieriger rourbe bies fd)on, als rotr ad)t Jage fpäter

gemeinfam nad) ber Gafabianca abreiften. $lud) |ie tjatte

mid) roäfjrenb biefer Sßodje roie einen ©ruber betyanbelt.

(Es roar mir manchmal, als ob mir bas &er3 3erfpringen roollte.

„Die §od)3eit follte aus mandjerlei ©rünben erft in

einem 3<")* ftattfinben. Die ©eronefer ©erroanbten Ratten
überhaupt nid)t leicht il)rc 3uftimmung 3U ber ©erbinbung
gegeben, benn man toufcte überall, roeld) eigentümlidje
ßeute bie fiombarbi oon jeljer getoefen roaren unb ba& fie

alle ftopf unb $er3 anbersroo gehabt rjatten als bei ben
grauen. 3lber £ucia liebte ober glaubte roenigftens meinen
©ruber 3U lieben, unb er ging in feiner £eibenfd)aft auf;
otelleid)t nid)t fo oöllig roie id). m



„gür mid) aber roar es ein eutfetjlidjes 2>al)r. Ob id)

in Verona roeüte, roo id) fortroäbrenb 311 tun 3U rjaben glaubte,

ob id) mid) in unferm einfamen 2Balbfd)loJ3 oergrub — id)

füllte, rote mid) oon Sag 3U Sag bie £eibenfd)aft tiefer in

ü)re SRet^e oerroidelte. 3d) fträubte mid), id) tampfte gegen
bie Umgarnung, aber es rourbe fd)limmer nad) jebem 93er«

fud), ben Dämon ber £iebe ab3ufd)ütteln. 3$ wollte fliegen,

nad) grantreid), nad) Deutfd)Ianb gefyen, aber fo oft id)'s

oerfud)te, roar id) roieber auf bem 9Beg nad) Verona. 3d)
|tür3te mid) roie roarjnjtnnig in meine Üieblingsarbeiten, bren«

nenbe ^uloer 3ufammenfe^enb, eiplofioe glüffigfeiten brau*
enb, 93erfud)smafd)tnd)en bauenb, um fie, fobalb fie gebaut
roaren, mit boshaftem Vergnügen in bie £uft fliegen 311

feigen; t)tnn nid)ts [d)ien mir bes Suns unb Scbaffens rocrt

3U fein, bas fid) nid)t irgenbroie auf £ucia be^og. 9Jteiu Sruber
füllte, bafj 3roifd)en uns eine fd)roar3e 2Banb aufftieg, unb
|d)idte mid) jelbft nad) Verona, roo id) mid) aufheitern folltc.

Wufbeitem!"
SBieber fd)tiueg ber Sürmer, fidjtlid) tief erregt. 23iel=

Ieid)t um |id) fclbft 3U berubigeu, borgte er auf bas £jeu!eu

bes SBinbes, bas nodj nid)t nad)laffen roollte. Dann fagte

er, fid) 3um £äd)eln 3roingenb:

„So rjab' id)'s nodj nid)t oft gehört, äßenu ber Sturm
l)eute nad)t unfer J5äusd)en auf t>tn SERünfterplatj hinunter»

fegte, follte micr/s nid)t rounbern. Dann tönnteft bu 3etgen,

uoie roeit bu fliegen fannft. 3u*>or ober lafj bir er3ät)Ien,

roas id) feit fünfunbfiebsig 3o![)ren in midj rjinemgebrüdt

babe. SBor einiger 3eit »erfud)te id)'s mit bem ^e[tilen3iarius,

allein ber gute 9ftann brad) 3ufammen, et)e idj fjalb fertig

roar. Sßarum id) jefet bir beid)te, roas id) efyer einem ^3riefter

meines alten ©Iaubens ins £)l)r flüftern follte? (Srftlid)

follft bu erfabren, baff es nod) anbern Sommer in ber 3Belt

gibt als ben beuten ; bas ift ein $reunbfd)aftsbienft, ben id)

bir erroeife. Hub 3roeitens bift bu nod) ein iunges unb leiblid)

unfd)ttlbiges 93lut unb fannft tragen, roas einem faft £unbert=
jährigen 31t [d)roer roirb. Das ift's, roas id) oon bir erroarte.

Stnmal mu|j es fytxauz.

„(Ss roar oier3eI)it Sage cor iljrer §od)3eit. 5Bei meinem
legten 23efud) in Verona glaubte id) bemerft 3U ])abtn —
oielleid)t roar es aud) nur mein 2Baf)nfinn, ber fid)'s oor*

fpiegelte —, bafe aud) JÖucia ben Sag mit l)eimlid)er 9lng|t
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heraurüden jal). SBtr fafoen 3ufammeu auf bem JBaltou

ihres £>aufes, mitten unter Stuten Sie liefe eine 9io[e fallen,

bie fie in ihrem fd)roar,cu §aar getragen hatte, unb id) hob

fie auf. Unfre £änbe berührten ftd). behalte fie,' fagte |ie,

,es ift bie letzte; es blühen feine mehr.' Dabei faf) f ie mid)

einen ^lugeublicf an, unb eine Xräne perlte in ihrem "Äuge.

od) fehe bas Wuge, id) lebe bie Träne hente nod) narf) fünf-

nnbfieb3ig Saturn.
„911s id) [ie ©erliefe, felbft nahe barau 311 meinen, glaubte

id) fie oerftanben 311 haben. 9uleiu roas fonuten roir tun.

könnte id) #immel unb CSrbe in bie fiuft fprengen! mar
ber immer roieberfehrcnbe ©ebanfe, ber mid) auf ber heim-
fahrt unabläffig ©erfolgte.

„Drei Jage fpäter mar id) mit ber £eiben|d)aftlid)teit au
ber Arbeit, mit ber id) jefct alles betrieb, um cor mir felbft

ui fliehen. 3<h hatte eine neue ©iplofionsmaffe 3ufammen»

tefefet, oon bereu 9Birfung id) mid) burd) einen größeren

Jerfud) übei^eugen u>olltev 3kd) meinen ^Berechnungen

follte es ein langjam brennenbes ^uloer fein, fo bafe id) eine

eruftlidje ©efaf)r nid)t befürdjtete, roenn bas (Experiment in

meinem feuerfeften fiaboratorium auf bem uoeifeen Xurm
gemad)t mürbe. Sxotjbem erfd)ien es mir fing, bie SBirfung

bes ^iiloers aus einiger (Entfernung 311 beobad)ten. 3<h legte

beshalb eine 3ünbfd)nur an bas Häuflein gelben ^uloers,

bie minbefteus fünf Minuten brennen mufete, ehe bas Breuer

bie Waffe erreid)en tonnte, unb ftieg bie Xurmtreppe herunter.

JEbl) ben utiterften Stufen begegnete id) meinem ÜBruber,

im begriff ^ajtig hinaufzugehen. -2Bo roillft bu hin?' fragte

id) mit ftodenber Stimme. Die 3nuge Hebte mir am ©aumen.
,tönen $kief oon l'ucia holen, otn id) in beiner Kammer
liegen liefe,* antroortete er.

„Welcher Dämon mid) an ber ftet)le padte, roeife id) nidjt.

Cb ©ott, an ben id) uidjt mehr glaubte unb nie mehr glauben
werbe, mid) unb meinen Schutzengel in jenem Wugenblicf

oon fid) ftiefe, fann id) nid)t fagen. 3d) wollte fpreeben, fo

roahr id) lebe, id) roollte fpredjen; aber mein £als mar toie

oon einem ftrampf 3ugefd)nürt, meine 3unge lallte etmas,
bas uiemanb oerftehen tonnte. Wein 33ruber roar an mir
üorübergeftür3t unb fprang mehr, als er ging, halblaut fingenb
bie Ireppe hinauf.

„3ch ging in ben £>of hinaus, um nad) bem offenen
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3renfter meines Stübd)ens 3U fefjen. 2Bas id) in biefen

Minuten empfcmb, i|t nid)t 3U betreiben. 5lngft? — nein,

9?eue? — nein, eine teuflifdje Hoffnung? — nein. 3d) füllte
mid) roie in ber §anb einer fremben 9ftad)t, ber id) nid)t

entrinnen tonnte, toillenlos, bereit 3U bulben, 311 leiben,

3U ©ergeben.

„(Ss bauerte faum eine Minute. Dann ftanb plötjlid)

bie Spitje bes Xurmes in einer fteuergarbe. Gin furchtbarer

ftnall folgte; Senfter flirrten, Steine unb Dad)3iegel flogen

umber, unb aus ber braungelben SRaudnoolfe, bie jetjt ben
oberen £etl bes Turmes einfüllte, fdjoffen grofee ^fanumn
in bie §öt)e. 2>d) fatte ben fd)re<flid)ften Grplofionsftoff ent»

becft, ben bis rjeute bie 2BeIt tennt, aber um roeldjen $reis!

,,9latürlid) mar niemanb auf bie ftataftropfje oorbereitet.

(Stlid)e unfrer ßeute brangen in btn brennenben £urm unb
brachten, felbft tjalb erftidt, meinen ©ruber herunter, be-

[innungslos, gräfjlid) 3erri[[en, fterbenb. Unt) fd)on brannte

bas Dad) bes SBofmbaufes, meines glübenbe Steine ein-

gefdjlagen Ratten. Sdjreienb — mir fd)ien es jubelnb —
famen Jßeute aus bem Dorf gelaufen, 00m ^hid) ©ottes

fafelnb, ber enblid) bas §eienncft unb feine Raffen getroffen

Ijabe. 2Ber 3uerft ben SRuf ausliefe, i>ab ein SBruber ben anbem
in bie £uft gefprengt r)abe, tonnte niemanb fagen. ,Schlagt

ü)n tot, fd)lagt ü)n tot !' beulte bie 23anbe, et)e fie bas bren»

nenbe £aus erreichte. 2>d) flor), nid)t oor ben rofyen ©efeilen,
id) flob mie ftain oor mir felbft.

„2Bie unb roo id) in ben näd)ften 2Bod)en umherirrte,

toeifj id) tjeute nod) nid)t. Damals oerlor id) t>tn legten

fteft oon ©lauben an einen ©ott, ber mid) fo jammerooll

oerlaffen tjatte, als es an einem £aut Ijing, mid) 3U retten.

9ted)te nid)t mit mir, SBerblinger. 3Ber erlebt fyat, was id)

erlebte, richte 3toifd)en mir unb ü)m, roenn er i[t.

„Das £aus meiner 93äter brannte bis auf ben ©runb
nieber; teine £anb rjatte fid) gerürjrt, ber 3erftörung (Einholt

3U tun. 93or ben ©erlebten oon Orient, aud) oor bem 3U

Sßerona, mürbe id) bes Srubermorbs angetlagt unb bie 33e«

prben ber ©raffdjaft £irol, felbft bie oon 93enetien, ber

Sd)toei3 unb Säuern aufgeforbert, nad) mir 3u fafynben

unb mid) aus3uliefern. 3d) ftatjl mid) burd) bis nad) Deutfd>
lanb. Sei bem £aufe ber ftugger 3U Augsburg Ratten bie

ßombarbi einen Seil ü)res üBermögens niebergelegt. (£s
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ftammte nod) aus bereit, in ber mein ©rofeuater burd) (Europa

reifte unb bort foroie aud) in Strafeburg geroolmt blatte.

SDRit 2ftül)e unb 9tot gelang es mir, einen lleinen Xeil biefes

Selbes 3U erhalten. (Eine größere Summe lag in Strafe»

bürg. Das bortige ftauffyaus, an bas id) fdjrieb, mar bereit,

bas ©elb aus3ulf)änbigen, bod) fotltc id) es felbft ergeben

unb mid) perfönlid) ausroeifen. So fam id) als fjalber 93ettler

burd) Ulm.
„§ier gebadjte id) meines ftreunbes $3albinger

„Des £erru Staatsrats!" rief 95erbliuger lebhaft. „Das
roar bod) roie eine 5 l"t9un9 ©ottes!"

Der Xürmer Iad)te bitter. „Seines ©rofooaters, 23red)tle,

feines ffirofeoaters! Du oergifet, roie bie 3eit fliegt- Der
junge 9*ed)tsgelel)rte, ber bereits im kleinen 9lat faß, fannte

mid) laum mef)r; fo Ratten mid) bie (Ereigniffe ber jüngften

3ctt oeränbert, unb meine ©cfd)id)te, bie id) ü)m natürlid)

nidjt oollftänbig mitteilen tonnte, Hang gar 3u romantifd).

Dod) überzeugte id) ü)n fdjltcfelid), unb er roar gaftfreunblid)

bereit, reid)lid) 3urüd3U3aI)len, toas er ben fiombarbi fdjulbig

3U fein glaubte. Das ©erüdjt, bafe man mid) als 33ruber«

mörber ©erfolgte, roar aud) bis Ulm gebrungen, bod) glaubte

er mid) fd)üt}en 3U tonnen unb riet mir, mid) in ber freien

"iReidjsftabt eine 3*rtlQn8 »erborgen 3U galten.

„An einem ber erften läge meines Ulmer Aufenthalts

führte er mid) auf ben SUtünfterturm, um mir bie 93efeftigung

unb bie J)errlid)e Umgebung ber Stabt 3U 3eigen. Das
9Bäd)terl)äusd)en auf ber Plattform erinnerte mid) fo leb-

haft an bie iturmfpitje ber (Eafabianca, ba\i id) in iränen
ausbrad) unb it)m fagte, id) roünfdje nid)ts fef)nlid)er, als

mid) auf einige 3 cl* l)ier oben oerbergen 3U bürfen. Der
gütige 3"faH — manchmal ift er ja aud) gütig, roie es bie

alten ©ötter geroefen finb — roollte es, bafe ber Xürmer
roenige Jage 3uoor bas Sein gebrodjen unb bienftuntauglid)

geroorben roar. Dem 9lat Salbinger tourbe es leid)t, mir
bie (Erlaubnis 3U erroirfen, mit ben 5ilf5toäd)tern bie luftigen

Stübd)en pu teilen.

„2Bas foll id) roeiterer3äf)len? 9Kan fanb es bebenflid),

einem oölltg 5r^niben eine fo oerantroortungsoolle Stelle

an3uoertrauen; allein bie 33albinger übernahmen jebe 93er»

antroortung, unb fo rourbe id) 3uerft auf ein iprobeiar)r als

2Bäd)ter auf bem 9Rünfterturm angeftcllt. Dort fudjte fein
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fterblicfjer 9Jtenf$ btn oerlorenen fiombarbi oon (Safabtanca;

id) tjatte nid^t einmal nötig, meinen Tanten -w änbern.
„SBunbere bid) nid)t, ba^ id) fünfunb[ieb3ig %al)xt lang

l)ier oben blieb, orme bafc mid) bie £u[t anmanbelte, je mieber
in bie SBelt f)inunter3ufteigen, bie mir 3ur Qual unb 3um
Qcfel gemorben mar. 3" oen er[ten 3<rf)*en tat id) ruljig

meine ^ßflid)t als Türmer unb bemühte mid), fo menig als

möglid) 3U benfen. 3tn ein einfames £zbtn mar id) gemannt,
jejjt mar es mir»unmöglid), mir ein anbres oor3u[tellen.

§ier oben ftörte mid) niemanb!
,,9tad) etlichen 3af)ren begann id) mieber nad) ben Sternen

3U [erjen. hierfür ift mein Soften mie ge[d)affen. deinem
ftreunb 33albinger, ben id) bringenb gebeten rjabe, fid) nidjt

weiter um mid) 3U tümmem unb ber mir biefen legten

5reunb[d)aftsbien[t ermies, mar es gelungen, bie ben £om«
barbi gehörigen ©eiber in Augsburg unb Strasburg 3U
retten unb in einem flaueren Saufe an3ulegen, |o bafj idj

mol)ll)abenber bin, als es je ein Türmer oon Ulm gemefen
i[t. Ob fein (Enfcl, ber Staatsrat, meifo, mer id) bin, unb
baji} id) [einer3eit [einen ©rofeoater aus ben £)änben falfdjer

SBanbiten gerettet l)abe, meifj id) nid)t. (Es fd)eint faft, bafe

es mir gelungen ift, oon aller SHtelt oergeffen 3U [ein, mie id)

bies felbft münfd)te.

„SBieber nad) einiger 3eit faro oie £uft 3urüd, mit ber

id) früher bie Probleme ber CHjemie unb ^ßbnfif oerfolgte,

unb 3uletu\ [eit etma breiig 3al)ren, ber Drang 3U fud)en

unb 3U erfinben, ber im 23lut ber fiombarbi [tedt mie in bem
ber SBerblinger. (Sin unglüdlidjer $ang" — ber alte Türmer
Iädjelte mieber — „ber uns bod) oon Seit 311 3eit unfagbar
glüdfltct) mad)t. §ier oben, fjod) über ber (Erbe, fann man
[id) bem[elben Eingeben, orme all3U fdjtoer baninter 3U

leiben, unb eins mufe uns als £roft für mandjerlei (Entbehrung

bienen: ber ©ebanfe, bafj mir für bie äflenfcbfjeit [djaffen,

bas einige im 2Beltall, oon bem mir roiffen, bafe es lebt unb
liebt unb leibet. üftur eins mü[[en mir uns entfd)lo[fen ob»

geroöfmen, £olm unb Danfbarfeit ernten 3U mollen. Das
geben [ie bem (Erfinber mandjmal, menn er tot i[t; bann
aber gemörmlid) bem falfcfyen."

(Sin milbes £äd)eln [pielte um bes Türmers fiippen, als

ob er bie 9flRen[d)l)eit bemitleibete, bie mit iljren be[feren

©efürjlen immer an ben galfdjen gerät. 53ebäd)tig füllte
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er fein unb SBerblingers (Blas jum brittenmal, unb btefet

füllte ben roiebererroad)enben ÜUlut, toie roenn fid) ein

frifd)er 93lutftrom burd) [eine albern ergöffe. ftonnte er biefem
SHann gegenüber oon feinem 3ammer fprcdjen, coeil ujm
ein paar alte ßlügel oerbrannt roorben roaren?

„9tein P fagte £ombarb, als ob er [eine ©ebanfen erriete,

„roir Ijaben leine Ur[ad)e 311 tlagen, [olange roir bas 3'^
feft im eilige behalten. Der Solbat, ber cor ber Batterie

fällt, bie feine ftameraben im Sturme nehmen, ift nid)t

311 bcflagen. ,Pro patria!' ruft ber fallenbe ftrieger; ,für

bie 2flenfd)f)eit !' rufen roir, roenn unfre fträfte 3U (Sube

fiub. 3<*) tyab's in fünfunbfieb3ig 3Q f)r*n of* genug oon
meiner lurmcoarte in bie SBelt Ijinauspofaunt, unfyörbar

für bie, benen es nid)t galt, einbringlid) genug für managen,
ber am 93er3roeifeln roar. Denn roir finb l)ter oben nid)t

abgefdmitten oon ber 3Belt. 93on flgnpten bis Sd)ottlaub,
oon Utosfau bis £iffabon Ijabe id) mir eine Heine Sdjar
oon ftreunben bcroabjrt unb neue erroorben, roenn bie alten
bafjingingen, bie mir berieten, toie bie SBelt fortfdjreitet.

Du er3äl)ltcft mir oon ber Seuermafdjine bei ftattoroitj,

00m geflügelten Ballon beiner SBiener Ö^eunbe. 3°) om&te
oon beiben, er>e bu ben 2Jhmb auftateft. Slber id) roeifo mel)r.

fjd) febe, mit roeld)cm 9?iefeujd)ritt bie 3Jtenfd)beit in biefes

3abrl)unbcrt eingetreten ift, unb id) alme, rool)in er fübren
mu&. Die Quelle ber ftraft, bie fie in ber (Srbe entberft

tjaben, roirb auffteigen roie ein geroaltiger Strom, ber bie

alte SBelt überfd)coemmen roirb glcid) einer Sintflut, unb
aus ibr roirb eine neue geboren werben, bie roir Ijeute taum
3U atmen oermögen. Soll id) bir bie Silber ber 3uuin ft

ausmalen, toie id) fie in füllen <Häd)ten oon meinem ÜHüujter-
türm aus [cf>c? (Es bat leinen Söert, in foldjen ^tjantafien
3u fd)toelgen. SBas äBert tjat, ift bie Arbeit oon beute, ber
näd)fte Sdjritt nad) bem Sd)ritt, ben mir geftern getan
tjaben. So roirft aud) bu bie ftlügel bauen, bie bid) tragen
roerben, unb id) mein ^ßuloer finben, mit bem roir bid)

burd) bie fiuft fdjicjjen roerben roie bas aus bem 9lobjr flie«

genbe ©efdjofe. Sftidjts berounbern, fagen bie Otiten. £afo
bie Sllten fdjtoatjen. 9iie oer3roeifeln, mufj unfre fiofung
fein. Sie ift 3ef)nmal roatjrer unb braud)barer als bie alte

mübe SBeisbeit, benn in itjr lebt bas fieben ber 9ttenfd)beit."

3efct ftanbSBcrblinger auf unb retd)tcbem£ürmerbie£anb.
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,,3d) baute 3I)nen," fagte er einfad). „Sie Ijaben mir
roieber einmal gut getan, unb idj rjatte es nötig."

„2ßartel" oerfetjte £ombarb. ,,3d) f)abe beinen 93efud)

oorausgeferjen unb etroas für bid) 3urüdgeftellt. Sßerrmngem
biirfen roir uns nid)t laffen, unb morgen follteft bu ein neues
glügelpaar ßu bauen anfangen. 9Umm SBeibenftäbe ftatt

SBambus unb in 2Bad)s getränfte £einroanb [tatt ftalifo.

<£s gibt fmnbert SBege, toeiterjmfommen, roenn einer oerfagt.

SDSenn id) mit meinem ^ßuloer im reinen bin, [ollteft bu morgen
fliegen, ©ib mir nod) brei SBodjen 3ett-"

„So oiel ungefähr braud)e id) aud)," fagte SBerblinger

ernfttyaft, inbem er fid) nad) ber Xüre roanbte. £ombarb
brüdte ü)m ein tleines 23euteld)en unb einen ©rief in bie £janb.

Das eine für bid), bas anbre für §errn Salbinger. Sßiel»

Ieid)t erinnert er fid) nod), t>a% fein ©rofjoater mein Srreunb

roar. 9lls Heiner 3tonge l)at er es geroufot."

„Sie finb merjr als mein 2Bot)ltäter, Sie finb mein fetter!"

fagte Serblinger beroegt. „©ott behüte Sie, £err £ombarb !"

„(Smpfiel)! mid) bem ©eift ber 9Kenfd)r;eit; ber mufc
uns roeiterrjelfen!" entgegnete ber Xürmer.

Der Sd)neiber fd)üttelte ttn ftopf. §ier trennten fid)

ber Italiener unb ber Deutfd)e. 5tus tiefftem ^er^ensgrunb
banfte biefer ©ott für bas SBeuteldjen, als er leid)teren §er»

3ens bie SBenbeltreppe bes 9Künfterturms Ijinabftieg. borgen
roollte er mit ben neuen Ringeln beginnen.

Der Türmer aber roanbte fid) feinem §erbfeuer ßu unb
murmelte:

„£)b bu je fliegen roirft mit beinern ftinberglauben?"
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Setter Seil

2lm 3iel

Um(tf)tDung 31

'TVr alte SThifTer gehörte fo fef)r sum ftäbtiftf)en 3no*ntar,'U bof} man fid) ofme tfm eine Sitjung auf bem 9totf)aus

ntrf)t benfen fonnte; namentlid) lonnte er es nid)t. 9Ils

früherer Obcrmeifter ber Ärämer3unft, ben man allerbings

fd)on feit 3eb,n 3af)*en a <* a<*a gelegt I)atte, mar er fünfunb«
oie^ig ^abtt lang im ©rofjen 9?at ber 9lcid)s|tabt gefeffen

unb !)atte jeben SJorfdjlag, ber ©elb foftete unb nid)t oon
fetner 3""ft ausging, befämpft. §ierburd) erwarb er fief)

bei allen ftimmbererMigten unb fteuer3at)lenben bürgern
5td)tung unb ^Beliebtheit, fo bafe es fid) ganj oon felbft oer»

ftanb, if)n in ben 2Wagi[trat rjerübequnefnnen, als Ulm
banrifrf) unb ber ©rofte 9tot aufgelöft rourbe, unb in ben pro»
oiforifdjen ©emeinberat, feitbem es uTürttembergifd) ge«

roorben roar. 3m ©runb mar er ein gutmütiger, braoer
2Rann, fonberlid) toenn er in ber „Ofengabel" fafj, too er

feit balb fed)3ig 3at)ren feinen beftimmten ^ßlatj behauptete,
gab fid) aber gern bas Slusfefyen un3ufriebener ©rämlitfjfeit,

fobalb er glaubte, amtlid) tätig fein 3u muffen. Diefes äu&ere
3eid)en ber 2Bürbe betonte er fdjärfer, feitbem er l)alb taub
getoorben unb rocgen gefdjroollener güfje nur nod) in £u>
ftiefeln in ben Sitmngen erfd)einen lonnte, roo er an ber
Spüje aller berer ftanb, roeldje bie guten alten 3ett*n nid)t

oergeffen tonnten. 9lud) oer^ier) man iljm SBemerfungen in

STItulmer Deutfd), bie man einem jüngeren SRann nid)t t)ärte

fjingefjen Iafjen, bie aber bei il)m um fo natürlidjer flangen,

als er fämtlidje 9?atsf)erren unb 93eamte ber Stabt mit Du
anrebete; benn bie Ferren, bie nid)t feine Sdjulfameraben
geroefen, roaren orme Eusnarjme Sötme unb Gnfel oon
joldjen. —

2Hit 3roei längeren Raufen r)atte er ben 2TCarftpIat} ge»
treu3t, ftanb, auf 3toei Stöde- geftüfct, oor bem 9latr)austor
unb f)ielt, um Sltem 311 fdjöpfen, eine Heine S3oroerfammlung
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ab, et)e er fief) an bte Aufgabe mad)en formte, bie treppe
gu erfteigen. Da er mit feiner mafferfüd)tigen Beleibtheit
ben Gingang fperrte, r)atte er balb ein Heines ^ublifum um
fid) oerfammelt, bem er feine 9lnfi$ten über bie SBeltlage
unb bie beoorftefjenbe Sitmng mitteilte.

„9In Sdjneib fel)lt's if)tn, bem 23ürgermei[ter, an Gdjneib !"

rief er ärgerlid) btn 3toei Ferren 3U, bie u)n über ben ^ßlarj

geleitet fyatttn unb nun ebenfalls ftel)enblieben. „3d) fjab's

fd)on oor 5el)n 3al)*en gefagt: man fjätte fid) roefjren fallen.

SBären mir bamals nidjt banrifd) gemorben, fo müßten mir
rjeut nirfjt mürttembergifd) fein. 9lber ba mar feine Gdjneib,
nid)t oben, nid)t unten, unb feitbem Reifet es: 3at)len, 3al)len,

3al)len!"

„Das mar moT)t früher aud) nid)t anbers," feuf3te §err
Stötjlen, ber grofee fieinmaubljänbier oon ber Unteren SBleidj.

»3d) fpüre bie 9teun3tger nod) in allen ©liebem."
„SRun ja," gab Buffer 3U, „aber mir Ratten menigftens

unfer eignes Ulmer ©elb, unfer gutes SDtofc unb ©emidjt.
3et}t foll mieber alles umgefrempelt merben. ftaum ift man
an bas banrifdje Seibel geroöfmt, rjeiftt's SBürttemberger
Saloppen faufen. Der Sd)Ioffer äftunt} in ber SBengengaffe
mad)t feit brei 9Bod)en nidjts als neue ©emid)te für bie

Ortsmagen in Stabt unb £anb. Der fann Iadjen; aber mer
3al)lt's?"

„Unb bas märe nod) bas leid)tefte oon allem, bie ©e«
mid)te," fagte £err oon SBefferer, über ben (Sifer bes bidten

Krämers balb ladjenb.

„Das fag id) aud)," fiel biefer fyeftig ein. „SIber trotj»

bem — bie neuen ©emidjte fd)Iagen bei mir unb meiner
8frau bem $afe btn SBoben aus. 3mT^er mas SReues, immer
mas bleues! ©inen neuen ftönig Ijaben mir mieber, ein neuer
Oberregierungsrat unb Oberamtmann ift aud) fdjon ba,

neue SRad)tmäd)ter follen mir aud) einfetjen, unb f)eute,

f)ör' id), mill ber <5d)ab, ber neue SBürgermeifter, barüber
beraten laffen, mo mir bas ©elb für bie neuen ©emidjte
tjerfriegen follen. 3n tän 3ar)rcn — id) erleb's nod) —
ftnb mir oielleid)t babifd) ober gar fran3öfifd), unb bann
fyeifct's mieber: neue £anbesl)erren, neue Oberregierungsräte,
neue 9tad)tmäd)ter, neue ©emid)te. §oI's ber Kudud, Stötj*

len! Steine %xau barft it)re fiebfudjen nad) 5fltulmer ©emid)t
unb 9te3ept; babet foll's bleiben in meinem §>aus unb tonnt's
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aud) m bei Stabt bleiben, roenn bet Sd)ab Sdjnetb rjätf.

Den Gcf)tDar3mann [ollten roir rjaben."

„SDlit bem ift's aus," fagte Stöhlen fd)mun3elnb. „Gr
läuft l)erum roie fein eignes ©efpenft, feitbem bie SBürttem«
berger eingcrücft finb."

„Unb gefd)ief)t ü)m red)t," meinte öerr oon 93cfferer.

„2Bar lein Ulmer oom alten Ö0I3; roollte immer oben rjinaus,

ging's mit uns nid)t, Tollt* es mit ben Skncrn gerjen.
"

„^Pftl" mad)te Stöhlen. „Dort oben ftcrjt er unb fann
jebes 3Bort l)ören. (Er bat feine Of)ren, ber Sd)roar3mann,
man mag fouft fagen, roas man roill."

„Unb er rjält feft, roas er l)at," meinte Buffer nirfenb.

„Der einige Ulmer, ber ©elb oerbient bat in biefen 3^itcn;
bas mufe man irjm Iaffen. 9Iber es ift roal)r: neue ©eroiebte
roürbe er alle jerjn 3^re madjen, roenn üjn jemanb bafür
be3ablte."

„fiafjt (Sud) ben Scbnaufcr nirfjt nehmen, Shiffer," mahnte
§err oon Sefferer. „3d) glaube nid)t, bafj roir beut' fdjon an
bie neuen ©eroid)te lommen. Der junge Salbtnger, ber
Doftor, roill eine 9iebe bnlte»-"

„Der Sd)orfd)le? Sdjon roteber!" braufte Buffer auf.

„Das ift aud) einer oon ben jungen, bie 's SNaul nidjt galten
tonnen. 3mmcr n^5 ^eues, immer roas 9teues! SBas roill

er benn jetjt?"

„SBeife nid)t!" oerfetjte 93efferer. „(Er tut rounberooll

roidjtig unb bat fdjon gefteru mit Sdjab bariiber fonferiert."

„Dann liegt bie ©efd)id)te oornroeg in ber Donau rote

ein toter $unb, unb bas freut mid),
M

fagte 9hiffer mit (Ent»

fd)iebenr)eü. „3«*) binbagegen. 9Jatürlid) roirb es roteber

rjeifoen: Labien, 3al)len! Das rjab' id) fatt, unb id) roeiß feinen

eljrfamen 33ürger in Ulm, ber's nid)t aud) fatt f)ättc. Den
Stuttgarter Ferren — bie finb's geroofjnt oon alters r)er —
follt' es einer beibringen; aber ber Sd)ab r)at feine Sdjneib."

Der fträmer mad)te Mnftalt, fid) auf bem Ireppenabfat},
ben fie erreidjt r)attcn, nieber3ulaffen.

„ftommt, Buffer, fommtl" brängte Sefferer. „Sie rjaben

fd)on angefangen."
,,3d) rjör* ben 9latfd)reiber bas ^ßrotofoll oerlefen," fagte

Stößen.
„£afet ü)n fdjreten; ftcrjt bod) nidjts brin," entgegnete

Buffer, liefe fid) jebod) beroegen, roeiier3ugef)en. SRübfam
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tarnen fie um einige Stufen oorroärts. Dann blieb er toieber

fielen, meil einet feiner $il3ftiefel 3urücfbleiben mollte.

3nbe[fen Hang jetjt eine Ilare, einbringlidje Stimme burdj

bas Xreppentyaus.
„Donnerfeil!" rief Shiffer, „ha i[t fdjon ber Sßalbmger

unb qutelt fid) bie fiungen aus. 2>et}t bin t<f) bod) neugierig,

mas er toieber miffen urill, ber ©elbfd)nabel. 9ftad)t fid) oiel

3U maufig, meil er mit feines Cnfels ©elb ein paar 3af)re

in ber SDSelt fjerumgefegt ift. Da fommen fie bann Ijeim unb
mollen uns [agen, roie man bie gute Stabt regiert. 3ft uns
ja nidjts mein* 3U regieren übriggeblieben."

3omig raffte er fid) auf unb erreichte, oon feinen beiben

Ofreunben gefdjoben, bas (&nbt ber treppe. $tls fie in ben
^atljausfaal traten, mar bie Sitwng in ber Zat in oollem

(Sang. t$n oem nieberen, feines mittelalterlidjen Sdjmudes
beraubten ©emad), in bem ein §albbuntel r)errfd)te, bas bie

braungetäferten SBänbe unb eine gewölbte §ol3bede nod)

mel)r oerbüfterte, fajjen an einer 2afel in §ufeifenform bie

53äter ber Stabt in beljaglidjen JÖeberftüfjIen, fid)tlid) nid)t

genullt, fid) 3U einer aufregenben ^Beratung i)inreigen 3U

Iaffen. Einige broljten bereits in nad)benflid)en §albfd)lummer
3U oerfinfen, bem SBürgermeifter ftolQt leijtenb, ber mit faft

gefdjlojjenen 9lugen bafafj. Dod) mar bies nur Schein, benn
er t)örte alles, toas im Saal oorging, unb pflegte feine Kollegen

im 9kt burd) ungelegenes (Ermadjen 3U überrafd)en, menn
fie einen if)ren eigenften 3ntereffen nutjbringenben SBefdjlufc

gerabe geborgen 3U I)aben glaubten.

9ltbtn it)m fafj aus alter ©emofmtyeit, aber nidjt in ge»

molmter Haltung ber 9?at Sd)mar3mann, ber bjer nod) oor

tur3er 3tit bie erfte 9toIIe fpielte unb oon allen, bie ün 9ln»

liegen oor3ubringen Ratten, eifrig ummorben mar. (Sr l)atte

in iur3er 3^it auffallenb gealtert, far) 3toar immer nod) etmas
Ijodjmütig brein, geigte aber nur 3U beutlid), roie fauer es

ü)m fiel, unb niemanb fd)ien fid) barum 3U fümmern. Das
mar bem etteln äRann, ber im 93egriff gemefen mar, ben
©ipfel feines (Sf)rgei3es, ben SBürgermeifterftuI)!, 3U erreid>en,

befonbers peinlid), unb ^ßläne, mie er bei bem neuen $erm
bes fianbes bie oerlorene Stellung miebergeminnen tonne,

befdjäftigten if)n aud) jefct, fo ba& er faum tjörte, mos um
ü)n f)er oorging.

33efd)eiben genug oor einem ber unterften ^piä^e bes
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$ufei[ens ftanb ber junge 23albiuger, ber in lebhafter, fliegen»

ber Spradje fidjtlid) etroas roeit ausgeholt I)atte, um [eine

§örer auf ein ungeahntes Xfyema oorjubereiten, bas ihm
offenbar am öerjen lag. Das jugenblidje Steuer, roeldjes

gelegentlid) ben gleid)mäfeigen ftlufj feiner 9?ebe burd)brad),

mar in biefem Saal nid)ts Sllltäglidjes. Da unb bort richtete

fid) einer ber £jalbfd)lummernben auf, um feinen 9?ad)bar

an^ufeljen, als roolle er fragen, ob ber 9?ul)eftörung nid)t ein

(Enbe gemadjt roerben lönne. 23albinger aber fufjr fort:

„2Bir alle, f)od)ocref)rte Ferren, empfinben es tief, roie

fcrjroer bie Stabt in ben legten 3a6«n gelitten l)at (5s ge»

3iemt mir nid)t, ben Sterluft unfrer oerbrieften <Reid)sunmittel»

barfeit 3U beflagen, roo ber Untergang bes gan3en 9?cicf>es

oon SBürbigeren 311 beroeinen roäre. 3Bir fügen uns in ben
unerforfd)lid)en 2Billen ber 93orfeF)ung unb fet)cn nid)t ofyne

Hoffnung bem £os entgegen, roeldjes bas ftriegsglüd unb
bie Diplomatie (Europas über uns oerrjängt f)at. Sd)roere
Opfer rjat uns biefe iReugeftaltung ber Dinge gefoftet, unb
baruuter red)ne id) in erfter fiiuie ben SBerluft —u

,,3d) bitte t>tn öerrn 9?ebner, fid) nid)t bebentlidjen unb
nufclofen (Erörterungen fjinjugeben," fagte ber SBürgermeifter
erroadjenb.

Der junge S3albinger errötete unb ftampfte Ieife mit bem
5uf$. Dann begann er roieber:

„Unfer SBaterlanb, bas alte Deutfdje fteid) —

"

,,3d) bitte ben £errn <Rcbner, fid) nid)t mit Dingen 3U

befaffen, bie feine (Eiiften^beredjtigung mef)r I)aben," unter»
brad) ir>n ber 93ürgermeifter aufs neue, jetjt fid)tlid) ganj roadj.

„Der einfüge ©rofee 9lat biefer Stabt," begann S3albinger
abermals, „bas fyeifct, ber SWagiftrat, roie roir ü)n nodj oor
roenigen 2Bod)en 3U nennen Ratten —

"

3e^t flingelte ber Sürgermeifter:
,,3d) erinnere ben 5errn iRebner baran, bafc roir hjer

infolge allerl)öd)[ter Verfügung Seiner 9Jtajeftät unfers aller»

gnäbigften Königs gnebrid) I. oon Württemberg als pro»
oiforifdjer ©emeinberat fitjen."

SBieber ftampfte ber junge ungebulbige 93albinger, bies»

mal mit §ilfe bes Stuhlbeins, entfdjlofe fid) jebod) gu einem
neuen Anlauf:

„Dem rjof)en prooiforifdjen ©emeinberat ift es niä^t met)r
oergönnt roie bem einfügen ©rofcen Wat ber freien 9leid)s»
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ftabt, fid) mit ftaatltdjen unb polttifdjen Angelegenheiten

gu befd)äftipen. Diefe toerben für uns anbermärts unb Diel»

leid)t erfpriefetidjer geregelt, als es in ber alten 3eü ^)icr

gefeiten ift."

Alle alteren Ferren murrten laut unb fallen fid) bann
erfdjroden um. Der 23ürgermeifter flingelte abermals:

,,3d) bitte um 9tuf)e unb — unb 93orfid)t."

„fteine Gdmeib!" fagte ber alte SRuffer laut unb rüd»

fidjtslos.

Am entgcgengefetjten (£nbt ber Xafel ladete einer, Ijielt

fid) bann aber felbft ben 9Wunb 3U 3um 3 c^en, bafc er nid)t

ernftljaft geladjt Ijabe. SBalbinger fufyr fort:

„3Bir muffen uns besl)alb mit boppelter Eingebung jenen

inneren Angelegenheiten bes ©emeinmefens 3utoenben, bie

für bas 2ßol)l unfrer Mitbürger nid)t weniger bebeutfam

finb unb bie uns, roenn mir es rid)tig angreifen, ein ebenfo

reid)es gelb ber Üätigfeit oerfpred)en."

„(Ss ift bod) eine 2Bot)ltat, 3a*ob," fagte Buffer 3U §errn
oon 23efferer, „bafj uns bie 3u"9cn belehren, folange mir

nod) etroas lernen fönnen . . . Aber biefe 23erebfamfeit ift

etmas Sdjretflidjes."

„9Uu>! 9M)e!" riefen jetjt audj anbre, benen unbefyagltdj

murbc. 33albinger aber liefe fid) nid)t meljr aufhalten.

„3ßir leben in einer melbemegten 3 e i*# md)t blofe auf

polittfdjem unb milttärifdjem ©ebtet, in einer 3*ü oes Über»

gangs unb ber Ummälsungen."
„2Bir t)aben nod) nie in einer anbern gelebt," murmelte

Buffer, ber in feiner Art ©efd)id)tspf)ilofopl) mar, l)ielt fid)

bann aber ebenfalls titn 9Jtunb 3U, inbem er bem §errn
roinlte, ber üorl)in gelabt fyatte.

„Die gortfdjritte, bie in allen Wartungen gemadjt merben,

finb ftaunenerregenb," fuljr Salbinger fort. „%&) felbft Ijabe

mid) auf meinen Reifen baoon über3eugt unb münfdje nid)ts

fel»nlid)er, als ba^ unfre gute Stabt Ulm, bie in allen 3eiten

an ber Spifce großer polttifdjer, fosialer unb fommer3ieller

SBemegungen ftanb
—

"

„Die Serebfamteit! Die SBerebfamfeit!" ftöfmte Buffer.

„— aud) Ijeute toieber eine ä^nlidje Stellung einnehmen
möge. 2ßol)l bürfte es uns nid)t meljr oergönnt fein, grofee

unb tapfere §eere aus3ufenben ober in anbrer SBeife in bie

2Beltt)änbel ein3ugreifen; allein auf materiellem forool)! als
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getftigem (Bebtet fann in aubrer 2Beife aud) bie fletnfte ber

Stäbte ©rofces leiften; roenn 311m 93cifpiel einer ifyrer Sörme
burd) eine rDeltberoegenbe Grfinbung 9?uf)m unb ©eroinu

erroerben follte. Gs ift für ben SBeiterblicfenben 3rocifcllos,

bafo obgleid) bas SHenfd)enmöglid)e bereits gelciftct 311 fein

fd)cint, toir einer 3^it grofecr Grfinbungen entgegengeben.

Sollte nid)t aud) Ulm an biefem Üriumpfoug ber 3"h«nft
teilnehmen tonnen? 3" 5rciburg mürbe bas Gd)iefjpuloer

erfunben, in 9flain3 bie öuebbruderfunft, in Nürnberg bie

iafd)ennl)ren. 9Barum follte fid) nid)t aud) Ulm mit feiner

ml)mreid)en 93ergangenf)eit burd) eine äf)nUd)e ©rofotat

biefen Stäbten anfdiliefeen?"

„Gr rjat redjt! Dagegen läfct fid) nidjts einroenben!"

bemerften einige Ferren rjalblaut; fclbft ber 33ürgcrmcifter,

ber bie klugen roieber gefdjloffen fjatte, nidte beifällig.

„Wufgepafet !" fagte Buffer; „bas bide Gube roirb fdjon

nad)fommen."
SBalbinger nafjm feine 9?ebe roieber auf.

„3" Gnglanb, meine £erren, erfanb man bie geuer»

mafd)ine, bie iljren Gieges3ug burd) bie 2Bclt angetreten f)at.

3d) l)abe fclbft eine fold)c gcfcf)en, unb 3roar im SDtansfclbfdjen

in ^Mreufjcu, bie mid) ber bleibe nad) mit ©rauen, GI)rfurd)t

unb 53etounberung erfüllte. Stuf biefem ©ebiet ift für Ulm
nicfjts mef)r 3U madjen, benn ber 3Henfd) fann meines Grad)»

tens biefes ÜBunber ber 9ku3eit nid)t mef)r übertreffen.

Slber es gibt in ber Hat nod) anbre Aufgaben unb ungclöfte

Probleme, cor benen ber menfd)lid)e ©eift nid)t 3urüdt-

3iifd)rcdcn braucht. 3er) bitte Sie, bies felbft nid)t 3U tun,

fonberu mid) mit ber <Rurje unb Raffung an3uf)ören, roeldje

uns Ulmer oon jefyer ausgeseidjnet f)at."

flufjeren 2ln3cid)en nad) mar bie SJerfammlung nidjt in

©efal)r, aufoer Raffung 3U geraten. 2rotjbem fprad) jetjt

SBalbinger, als ob große 93orfid)t nötig märe, langfam unb
ferjr ernft:

„2Bas id) im &uge r)abe, ift bie ftunft bes ^Iiegens."

Ginige langten laut, anbre fttefeen f)öl)nifd)e „911) !

M unb
„€!)!" aus; bie 2Ref)r3al)l öffnete ben 3Jhmb, oljne einen fiaut

r)erDor3ubringen. Der 9lebner liefe fid) jebod) nidjt abfd)reden.

„Wemanb ift imftanbe, nad)3uroeifen, bafj ber 2Renfd),

mit ben geeigneten Hilfsmitteln ausgeftattet, biefe Runft
nid)t erlernen follte; roie er aud) bas Sdjmimmen jui erlernen
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oermag, obgleid) er fein $ifd) ift, unb in Sd)iffen bie ge»

toaltigften ©leere burd)fd)roimmt. $ür letzteres fef)It uns
eine paffenbe ©elegenljeit, folange Ulm nid)t Seeftabt ift.

Dagegen ftel)t uns bie £uft, unb 3toar eine ausgejeia^nete

£uft, in beliebiger Sötenge 3ur Verfügung. 2Barum follte

nid)t Ulm fo gut als irgenbeine anbre bem $ortfd)ritt W*
bigenbe Stabt bie erfte fein, bie einen turnen, sielberoufeten

fiuftfegler 3ur 2Belt bringt?"

Salbinger roartete, erhielt aber feine Antroort. Die
Ferren faf)en fid) an roie breifeig lebenbige 2frage3eidjen.

3n ber £at: roarum? (5s roar bem SRebner gelungen, bie

Aufmerffamfeit [einer irjörer 3U feffeln. Die grage !>attc

etroas $erfönlid)es befommen, bas jeben eisernen be»

rührte.

„3n anbern Statten," fuf)r er xiad) einer längeren $aufe
fort, „in Sßien unb ißaris rourben ernftlid)e 93erfud)e in

biefer 9tfd)tung gemad)t. 33) toage 3U behaupten, ba^ roir,

bie ^Bürger einer er)rroürbigen alten 9leid)sftabt, biefem l)öd)ft

toünfcfjensroerten Shl rcalje fitti>. SBir fyabm einen 2Rann in

un[rer 2Ritte, ber fid) mit Aufopferung all feiner 5lräfte unb,

roas mef)r ift, all feines ©elbes biefer erhabenen Aufgabe
roibmet. 3$ foge ^fynen nidjts SReues, benn fdjon längft i|t

es ftabtbefannt, bafj tin SCReiftcr— äReifter SBerblinger "

„Jjafya — tjulju — I)il)i!" (Sin oielftimmiges fdjallenbes,

t)öfmifd)es, fptfciges Qafytn, ein £ad)en in allen Gfyarafter*

unb ionarten unterbrad) ben SRebner, ber auf einen Augen«
blid, aber nur auf einen Augenblid bem Sturm 3u erliegen

fdjten.

„Der Sdmeiber! Der Sdmeiber SBerblinger!" rief ein

Dutjenb Stimmen.
„3a, meine Ferren, ein Sdjneiber!" roieber^olte 93albinger

trotjig. „Gin SRann aus einer ber be[ten gamilien unfrer

Stabt. Darüber fann 3f)nen ir>err SRat Sd)roar3mann Auf»

fdjlufo erteilen; bas 9JiitgIieb einer efyrfamen 3unftt aDer

ein Sdmeiber ! (Siner ber 9Känner, benen roir fo oiel, einige

oon uns faft alles Anfefyen oerbanfen, bas roir genießen!

Aber roarum follte nid)t ein Sdmeiber unfer £ef)rmeifter

fein in einer 5hmft, bie nod) feine 3unft 3U pflegen geroagt

f)atl ©erabe in biefer Öerfammlung follte man fid) f)üten,

eng!)er3ig unb fleinlid) 3u benfen. 3$ erinnere an einen

anbem bes ^fliegens funbigen SOfttberoolmer unfrer Stabt,
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bcm ber f)od)roeife ftleine üRat in uralten Jcitcn einen iÜint

oerbanfte, roeldjer if)n bcr 9totroenbigtcit entfyob, ben t)err»

Hdjen ©änfeturm ein3ureifcen, unb bcr feit jenen Sagen
bie Danfbarfeit unb Stererjrung unfrer Mitbürger, ja bie

SBetounberung ber gan3en 3ioilifierten SBelt geniefet. Sollte

ein 9lngef)öriger ber efyrfamen Sd)neiber3unft, ber roett

©röteres nid)t allein für uns, fonberu für bie gefamte SRenfd)«

b,eit ju leiften im SBcgriff ift, nid)t eine äbnlidje §od)-

fdjätmng beanfprudjen bürfen als ber ebenfalls flugfunbige

Spafe? — (Es rjanbclt fid) jebod) rjeute nid)t barum. 2Bie

jeber roatjrrjaft grofce Wann roirb roohj aud) ber (Erfinber

bes men[d)lid)eu frlugs erft nad) feinem Üob bie iljm gebüh,»

renbe SBürbigung finben. (Es liegt mir fern, jetjt fdjon 3U

einer Sammlung für ein 33erblinger»£)entmal auf3uforbern."

(Einige ber Ferren 5läte ladjten abermals, aber etroas

roobjtoollenber. Der Ulmer Spatj rjatte feine befänftigenbe

ÜBirfung nid)t oerfebjt.

lc lad>en, meine £errcnl" rief ©albinger, ben (fnt«

rüfteten fpielenb. „(Es ijt eine tieferufte Sad)e, bie id) in

Anregung bringe. Diefem SJlann, bem oorausfid)tlid)en

(Ehrenbürger oon Ulm, bem fommenben Umgcftalter bes
sJJtenfd)engcfd)led)ts, rourbe burd) bie ©raufamteit bes Sd)id«

fals, burd) bie unmenfd)lid)e £ärte einer ^Jolitif
—

"

,,3d) bitte ben SRebner um ©ottes roillen," rief ber Sürger«
meijter, „politifdje ^Infpielungen 311 unterlaffen ober roenig»

ftens fo 3u formulieren, bafe roir fte orjne ©efaljr anhören
tonnen! 3d) erinnere Um baran, bafc bie Stabt bereits mit
einer unglüdlidjen Öawilie in üöerbiubung ftel)t, beren natjer

9Inoerroanbter Seine ÜJkjeftät ben Äaifer Napoleon berma&en
enegte, bafo er eines elenben Xobes fterben mufete."

„fteine Sdmeib!" rief Buffer grimmig, roäbjrenb fid)

ein büfteres, ängftlidjes Sdjroeigcn im Saal oerbreitete.

SJiele Ratten ben unglüdlidjen 33ud)l)änbler ^alm perfönlid)

gerannt, beffen ©ruber in Ulm lebte, unb beutfd)patriotifd)es

©efül)l mar aud) l)ier nidjt gan3 ausgeftorben. (Ernfter fuf)r

Salbinger fort:

„Durd) eine rooljltätige — toie td) an3uertennen ge«

3roungen bin —, bie beimifdje 3nbu|trie förbernbe äflaferegel,

unter ber jebod) alle leiben, bie ben ©enufe oon 3uder unb
ftaffee entbehren, rourbe biefer 9Hann ber SRittel beraubt,

feine Arbeit im Dienft ber 2JJenfd)r;eit fort3ufet$en. SUZein
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Antrag gebt bafjer batjin: bem SDteifter SBerblinger basier
ans ftäbtifdjen StHittcln eine Unterftütmng ober oielmer)r

eine Ccljrengabe oon ljunbert (Bulben aus3U3aI)len, toas übrt»

gens mein* uns als iljm 3ur (£bre gereidjen roürbe."

SBalbinger fetjte fid) unter allgemeinem tiefem Sdjroeigen.

Das fpötttfdje £ad)en l)atte aufgehört, aber aud) oon 3u°
ftimmung wax in bzn mißmutigen ©efidjtern ber Ferren
©emeinberäte nid)t eine Spur 3U finben.

,,3d) eröffne bie Disfuffion," fagte enblid) £err oon
Scfjab, toorauf eine 3toeite längere ^ßaufe folgte. Dann
räufperte fid) ber alte Buffer, auf ben fid) fofort ermunternbe
unb banfbare 33lide rid)teten. (5r begann o&ne auf3uftel)en,

toas bem alten £jerrn niemanb 3iimutete:

,,3d) toäre gegen ben Antrag bes jungen &errn Doftors,
roenn er fid) nid)t felbft erlebigte, ta bie Stabttaffe leer ift.

Die £eid)tfertigfeit ber 3ugenb entfdjulbigt oiel, aber alles

rjat feine ©ren3en. Sßenn bie gequälten Steuer3abler aud)

nod) fürs Ö^gen 3al)len follen, fo bin id) einer ber erften,

ber baoonfliegt. So benfen alle ehrbaren ^Bürger biefes

©emeintoefens. Sftid) aber 3um fliegen oeranlaffen 3U wollen,

fjeifee id) geroiffenlos."

C£r fd)lug mit feiner gid)tgefd)toonenen <r>anb auf ben
£ifd), toomit er an3ubeuten pflegte, ba^ nid)ts in biefer SBelt

feinen Stanbpuntt erfdjüttern toerbe.

,,3d) bitte ums SBortl" rief £err Kaufmann Stöhlen.
Der 23ürgermei[ter niefte.

„2>d) bin ber 9Infid)t, 1>a\$ roenn aud) ein Sd)neiber fliegen

follte, bamit nidjts getoonnen i[t. 2>d) Ufa besfyalb bie 23e«

beutung eines (Stjrenfolbes nid)t ein. 33ei einem ftarten 2Binb

ift befanntlid) bie ©efafyr größer, bah bie gan3e 3unft roeg»

geblafen toirb. Das möd)te id) geiftroeife oerftanben toiffen.

,Sd)u[ter, bleib bei beinern JÖeiften,' follte man bem ©erb»
Iinger, ben feine 3unf* — 3U ^rer ^re W es Ö^fagt — für

oerrüdt l)ält, auf bie §ofen fdjreiben. Des £errn Doftor oon
SBalbingers fdjöne 93erebfamfeit in allen Gibren, aber bas

gleite möd)te id) aud) irnu 3u ftiller 93etrad)tung ans &er3
legen. Sßtr ocrftefyen alle nid)ts oom fliegen, aber genug oon
Inmbert ©ulben. ^Bleiben toir bei bem, toas toir oerfteben,

unb laffen bie Sdjneiber il>re §antierung in (Sl)ren toeiter«

treiben roie l)isr)cr. äRögen fie fid) an 9?odflügeln oerlu[tieren,

tote es ü)re 33ürgerpfUd)t oorfd)reibt."
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„§err ©ef)eimer Suftijrat von ©eiferet 1" rief ber 93ürger*

meifter, ber biefen lebhaft roinfen faf).

„Of)ne auf bie juribifebe &rage einzugeben, od unb in»

roieujett bie £uft ober ber 9?aum 3roifd)en £>immel unb Grbe

311m 3tf>ecf !örperlid)er Skrfcbiebungen gebraucht roerben barf,

roas fpäteren gefetjlid)en SBeftimmungen überlagert roerben

fann, möd)te id) mid) gegen bas fliegen überhaupt ablefyüenb

ausfpredjen. 3Bo [oll bas hinaus? 3^0* Won bat man feine

liebe 9iot, Orbnung in ber Stabt 3U baltcn. SBenn es nun
ber oerrüdte 53erblinger fertig bräd)te, feine 3bee 311 oer»

roirf!id)en, roürbe nid)t alles brunter unb brüber geben, jcbe

Orbnung im Gtaatslebcn bebroljt fein, alle Söanbe ber

Familie 3erreijjen? SBenn id) mir oorftclle, bafj mir meine

5 au baoonflügel 3d) nenne bas Unterfangen biefes 33erb»

linger einfad) oerbred)erifd). (£r follte unoerjüglicf) eingeftedt

roerben, felbft roenn es bunbert ©ulben loftete, it)n auf £ebens«

3eit unfd)äblid) 311 mad)en."
„Überbauptl" rief Sdjroanmann, ofme — nad) feiner

©eroobnbeit — ums 2Bort 311 bitten. „Der fogenannte 5orl*

fdjritt roirb nad)gerabe ein unerträglicher Unfug. So lam
Iür3lid) fogar ein fterl 3U mir, ein Gd)ulmeifter, unb roollte

meine ftladjboote mit einem beroeglid)en ftiel gebaut fjaben!

<5at man nid)t aud) gelebt cor fünfzig 3ol)ren unb mar 311-

friebener als tjeute? gcuermafd)iucu, Drurfprcffen, SBagen
ol)ue Sßferbe, %iber au ben Sd)iffen, unb ber ftudud roeifc

roas nod) — alles Ijeifeen fie gortfd)ritt unb Iommen immer
tiefer in bie ^atfdje. 3er) bebaure, tjören 3U muffen, bafc

biefer 33erblinger ein entfernter 33erroanbter oon mir fein

foll. 2>d) tann bas nid)t oerljinbern, ertläre aber, baß id)

lieber fyunbert ©ulben gutes Ulmer Selb in bie Donau roerfe,

als fie il)m für bie befagten 3*0*°^ 3U3ufd)ieben. Übet"

bmiptl —"

3efct erfjob fid) ber junge 23albinger roieber, unmutig,
mit etroas gerötetem ffiefid)t:

„Der $err 9?at Gd)toar3mann ift gegen ben gortfdjritt.

Sßenn ber £err 9tot fitjen bleiben roill, roo er fitjt, ift bas feine

Sndje. Der 9?eft ber 9Belt bevoegt fid), unb roir Ulmer roollen

nid)t 3urüdbleiben. Süenn id) es nidjt mef)r erlebe, fo boffe

id) bod), bafj meine (Snfel eine ^euer« ober fogenannte Dampf«
mafd)ine fogar in biefer Stabt fefyen roerben, unb bin fd)on

besbalb im iöegriff, mid) in JBälbc 3U oerrjeiraten. &tt\)tn»
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bleiben füt>rt 511 nichts ©utem, felbft roenn es uns äftütye unb
Arbeit unb einige Auslagen erfparte. föüdroarts geht's nidjt

oljne krebsartige Anlagen, alfo oorroärts als äRänner unfrer
ßeit unb braoe Ulmer, bie, roenn aud) Iangfam, roie es fid)

in einer efyrroürbigen alten Heidjsftabt geziemt, tr)re SBürger»

pfltd)t 3U tun roiffen! — ©egen bas fliegen an fia) Iäfjt fid)

nid)t otel einroenben, als bafc ältere £eute, roie £err oon
SBefferer unb [eine ©emaljlin, es bleiben Iaffen füllten; fo roeit

gefje id) mit il)m. SBir jungen aber tjaben bas 5Red)t, uns 3U
rüljren roie bie SBögel, bie ©ott gefdjaffen r)at, roenn uns
jemanb ooranfliegt. Da& unfre oortrefflid)e ^olißei Mittel
unb SÖSege finben roirb, jeben äJiifcbraud) ber neuen Jftunft im
fteim 3U erftiden, roirb niemanb be3toeifeln, ber tr)rc bis*

fjerige oielfeitige unb erfolgreidje Slätigfeit fennt. Die 93or«

teile aber, bie uns ber menfd)lid)e Orlug oerfpridjt, finb foloffal

unb un3äl)lig, foroo^l im bürgerlichen £eben, infonberljeit

für £anbel unb 23erfel)r, §err Kaufmann Stöhlen, als aud)
in ben fjeute alles beljerrfdjenben miUtcmfdjen Dingen. 3n
biefer £infid)t erliäre id) äfteifter 93erblingers 33eftrebungen

für eine patriotifd)e Zat erften langes. (Es roäre oergeblid)e

9Küf)e, bem I)od)üerel()rlidjen prooiforifcfyen ©emeinberat alles

im ein3elnen auf3U3ät)len, roas roir als nufcbringenbe folgen
ber (Sxfinbung erwarten muffen. 3$ fobß besfyalb bie Ferren
3U einem Vortrag ein, ben id) bemnäd)ft im „©reifen" 3U Ijalten

gebenfe, um aud) £jerm 93erblinger ©elegent)eit 3U geben,

uns 311 3eigen, roie roeit er trofc aller §inberntffe in ber neuen
ftunft gefommen ift. Da3U aber ift es oor allem unfre ^ßfltdjt,

ir)m bie nötigen Mittel nid)t 3U oerroeigern. — Dafj biefer

Wann, ber tommenbe 2Bol)ltäter ber äftenfd)f)eit, ber ef)r«

famen Sd)neiber3unft angehört, red)ne id) iljm I)od) an, ob»

gleict) id) roeifj, baf3 bas ©enie an fold)e #u&erlid)feüen nid)t

gebunben ift, }a fogar bie 3unftoerr>äItniffe r)äufig unb rüd*

fidjtslos burd)brid)t. 2ßenn aber 3U Ulm ein Sdjneiber foldje

Dinge oollbringt, roas fann man bann erft oon einem Ver-

treter ber ftaufmannfdjaft, roie §errn Stöfelen, erroarten?

(Er füllte nidjt blof? bem Sdjneiber, er follte uns allen ©oran-

ger)en, ben SRur)m unb bie (SI)re ber Stabt 3U förbern, roo

immer es mit einer Auslage oon nur fmnbert ©ulben ge»

fdjeben lann. Das mod)te id) oor allem aud) §errn Buffer

erroibern. Unfre Stabtfaffe ift relatio leer. Sein* richtig.

2ßir Ijaben in iüngfter 3*ü oiel unb fdjroer gelitten unb
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SWUiouen opfern muffen, um 3ulefct am ©oben ju liegen unb
roie ein Ijtlflofer Spielball oon einem fianb ins anbre ge«

fdjleubert 3U toerben —

"

„£err oon SBalbinger, id) muß Sie roieberjjolt unb bringenb
bitten!" unterbrach, ber 23ürgermeifter, plötjlid) roieber er»

roadjenb.

,,3d) bitte Sie, meine Ferren!" rief 93albinger mit einer

©eil'tesgegenioart, bie unangenehm berührte, „unb 3toar um
rjunbert ©ulben 3ur Jö^crung ber größten Grfinbung bes
3at)rrmnberts, unb roill 3um Sdjlufc nidjt unerroätmt Iaffen,

baß fogar Seine SJiajeftät unfer neuefter allergnäbigfter ftönig,

ber bereits oon ber Sadje gehört I)at, gcfagt f)aben foll:

roenn in Ulm bas Stegen erfunben roerbe, muffe fid) fein

Stuttgart oor ber alten iReidjsftabt bis in ben Staub oer«

neigen unb er roerbe ftol3 fein, eine foldje Stabt feine $ulb
fühlen 3U Iaffen! SHeine Ferren, bas fagt ein ftönig; roas

aber roirb bie SBelt fagen? 2Bas roürbe fie fagen, roenn roir,

bie 93äter biefer gottbegnabeten Stabt, um fdjnöber tnmbert
(Bulben roillen unfre rjeiligften ^flidjten rjtntanfetjten, inbem
roir meinen Antrag nicht einftimmig annehmen? SJlit biefer

&rage fd)liefce id); es ift 3t)" Sache, 3u antroortcu!"
SSalbinaer fjatte mit §euer gefprodjen, unb roenn aud)

niemanb mit irjm einoerftanben roar — Ulmer ftöpfe finb

nid)t Ieidjt 511 er[d)üttern —
, fo roirtte bod) bie in biefem Saal

ungeroofmte SBärme belebenb auf bie 33erfammlung. Dies
fam 3unäd)ft in einer ungeroörmlid) langen ^ßaufe 3um 5Ius»

brude. T>ann erhob fid) 9lat Sd)roar3mann:
,,3d) gefterje, 3ur Ubcr3eugung gelommen 3U fein, bafc

bie oorliegenbe Angelegenheit oon 3roei ©efid)tspunften aus
angefehen toerben fönnte. £>a[j ÜBerblinger ein 9Inoerroanbter,

ja |ogar ein leiblicher 9ieffe oon mir ift, beeinflußt mid) nicht,

roas id) !aum 3U erroäfmen brauche. 3™ ©egenteil. 9Benn
jebod) in ber Zat bie 3HögIid)Ieit eines unerroarteten (Erfolges

oorläge, roie unfer allergnäbigfter £anbesf)err an3ubeuten
gerügten, fo glaube id) allerbings, baß berfelbe mit rmnbert
©ulben nid)t 3U teuer erlauft roäre. 3a» id) gerje roeiter!

9Bcnn fid) Ulm auf biefe SBcife an bie Spitje einer Seroegung
ftellte, bie umgeftaltenb auf bie gan3e 3Belt roirten müßte, fo

fönnten baraus Vorteile für bie Stabt erroadjfen, bie bas
SBagnis einer einmaligen Ausgabe felbft oon einer fjöf)eren

Summe rechtfertigen bürften. SBenn anberfeits —

"
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„2ms 9lnber[eits roollen roir gar nid)t erörtern/' fiel

iöalbinger ra[d) ein. Sd)toar3mann fe^tc [id) gefränft: bas
roäre oor [edjs 2Bod)en nid)t oorgefommen. Der junge 9fed)ts»

anmalt fufyr rüd[id)tslos fort: „SBas id) fage, ift, ba% un[re
gute Stabt Ulm roieber einmal roie ein §erfules am Sdjeibe»
roeg [te!)t: entroeber roir [teilen uns mit unferm genialen
Mitbürger an bie Spifce ber 23eroegung bes 3<tf)rf)unberts,

ober roir bleiben, roie &err SRat <5d)roar3mann es roünfdjt,

hoffnungslos [itjen."

„9lein, nein!" rief Sd)roar3tnann, roieber auffpringenb.
,,3d) bleibe nid)t [itjen; id) bin ber Iefcte, ber fitjen bleibt!

3d) roerbe mifperftanben unb roollte nur [agen
—

„Dann ift es §err Buffer, £err oon SBefferer, §err Stötjlen,

bie [ifcen bleiben!" ertlärte 93albtnger, ber, roie fie nad)l)er

Jagten, immer fredjer rourbe. 3lber aud) £err oon 33e[ferer

erljob [id):

,,3d) mufc §errn oon 33albinger bitten, roenn id) aud)

feiner großen 2>ugenb gern einiges 3ugut l)altc, mir nid)t oor»

3u[d)reiben, roas id) be3üglid) meines 6tt$ens 3U tun ober 3U
Ia[[en Ijabe. SBenn es gilt, bas 2Bol)l ber Stabt 311 roaljren,

in ber meine 93orfal)ren [eit 3«^l)unberten eine efjrenoolle

unb füfirenbe Stellung eingenommen Ijaben, [0 roirb aud)

ber jetzige SBefjerer feinem SBalbinger "ötn 93ortritt 3uge[tel)en.

3d) [timme für bie 23etoilltgung ber tjunbert ©ulben."
SRun erjjob fid) £err Stö&len:
„ÜRatürlid) bin aud) id), inbem id) mid) ber Segrünbung

bes &erm Sßorrebners ooll unb gan3 anfdjliefce, für bie 53e*

roilligung ber tjunbert ©ulben. (£s roar nur in notroenbiger

33erüd[id)tigung oon Sftabel, Sdjere unb 93ügelei[en, bafo id)

mid) oeranlafct [af), einige bered)tigte SBebenfen 3U äußern.

3d) ge[tel)e iefct nod), baß id) es gerner gefeljen t)ätte, roenn

einer un[rer Ferren ^3atrißier, roenn ein 3uri[t un[ers ©e»
rid)tsf)ofs, ein ^ßrofeffor un[ers ©nmnafiums, [elb[t einer ber

&emn$(unftergei[tlid)en, tur3, eine l)eroorragenbe ^ßerfönlid)»

feit aus ben be[[eren Stänben bas gli^en erfunben r)ättc.

Slllein roenn es nun einmal nid)t anbers ift, [0 mödjte id) [ogar

beantragen, bem äfteifter 23crblinger f)unbertfünfunb3roan3ig

©ulben 5U beroilligen."

(Sntrüftet oer[ud)te 9hif[er auf3u[pringen, fiel aber [0

[djroer in [einen Stul)l 3urücf, bafj i&n [eine 9tad)bam, bie

einen Sdjlaganfail befürchteten, auf3urid)ten [ud)ten.
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,,3d) proteftiere !" treifd)te er blaurot im ©efid)t. „3$
proteftiere im tarnen ber gefamten ©ürgerfcfjaft gegen bie

fünfunb3tr>an3ig ©ulben, mit benenber Stötjlen um ]trf) roirft.

3" btefer SBeife mit bem ©elb ber Steueqabler uui3ugef)en,

ift eine 3nfümie! §unbert ©ulben — ja, meinetroegen; aber
rmnbertunbfünfunb3tDan3ig niemals! — niemals!"

,,3d) lonftatiere," rief ©albinger [tol3 läd)elnb
# „baf$ ber

©emeinberat bcfd)lo[fen \)at, bem sJJ?ei[ter ©erblinger rninbert

©ulben für bie ©ollenbung feiner epod)emad)enben Grfin»

buncyu bereinigen, unb bafj er fid) hiermit an bie Spitje einer

bie StRenfd)l)eit beglüdenben ©croegung ftellt."

„3a) babe nid)t geroufct," fagte jetjt £err oon Sd)ab,

langfam bie klugen fo roeit öffnenb, bafo fie fönnlidje ftreife

bilbeten, ,,id) l)abe nid)t geraupt, bafj ber junge §crr oon
©albinger ©ürgermeifter ber Stabt Ulm ift. Das ftonftaticren

einer 9lufid)t biefes dollcgii ift meine Sacfje. 3Benu fein

JBiberfpmd) erfolgt, roirb ber £err prooiforifdje 9totfd)reiber

htn ©efcfjlufo 3u $rotofoll nelmtcn unb ber &err prooiforifdje

Sfrntamtmann roirb bas Nötige einleiten. ÜBir gel)en jci}t

über 3um 3roeiten ^Junft ber Üagesorbnung: (Sinfül)rung bes
töniglid) ojürttembergifdjen SJJafe- unb ©eroid)tsfi)ftcms in

bie bem Äönigreid) IBürttemberg 3ugefallenen ieile ber

roeilaub freien Weidjsftabt Ulm."
SRulje trat in ber ©erfammlung jebod) erft roieber ein,

nadjbem bie öälfte ber £>crren auf ben 3et)*ufpit$en, aber mit
oiel ©eräufd), an ©albinger herangetreten roaren unb il)m

roarm bie £anb gebrürft batten: Das fei enblid) roieber eine

2at geroefen. (Er rjabe ber ganßen ©ürgerfdjaft aus ber Seele
gefprod)en.

2llles gifdjbeius bar roar Ulm aud) nad) bem oemidjtenben
©ranb auf bem fticnlesberg nid)t, unb namentlid) bie Damen
ber Stabt roünfd)ten fid) ©lud, bafc ein Seitcnfeller bes ftauf»

mauns Sprengel in ber Donaujtrafee ber Spürnafe einer

all3u eifrigen ^oli3ci entgangen roar. So erhielt aud) ©erb»
Iiuger gegen ben breifad)en früheren ^reis eine genügenbe
SMenge ber fdjönften Stäbe, nadjbem bie frühere Wedjnung,
roie roirtoiffcn, metjr ober roeniger geroaltfam beglichen roorben

roar. 3Han mag fagen, roas man roill: ftifdjbeiu ift für einen

menfdjlidjen ^lügel bod) beffer als 2Beiben[täbe.
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3eÖt roar et toieber in oolier Arbeit. Seine 2Berf[tatt, in

bcr er mit feinem £et)rling, ber nichts Vernünftiges lernte

unb fid) babei ungemein rool)l befanb, com frühen borgen
bis in bie fpäte 9tad)t kontierte, glid) efyer einer Sd)iffsroerft

im flehten als einem Sßiener Sd)neiberatelier, roie es bas
Sd)ilb über ber Haustür oerfünbete, unb 33erblinger felb[t

roar täglich genötigt, allen 3unftregeln 3um Xrofc [eine ihinft

als Sd)irmmad)er, Sattler, Sdjmieb, Sd)Io[[er, £ifd)ler,

£ape«u>r unb bann bod) aud) toieber als Sdjneiber 3U oer*

[ud)en. Giner ber neueften ftlügel t)ing bereits toieber an ber

äBanb, neun gufe lang, fünf Öuf} breit, r)üb[d) getoölbt unb
finnreid) oerfteift burd) ein aus Stal)lbral)t gefertigtes ©eftell,

bas in almungsooller SBeife ben ©efetjen ber ge[tigfeitsler)re

einer fpäteren 3<tit ent[prad). SBerblinger fjatte bod) ettoas

oom ©enie in fid), bas in ^in 3fingerfpit}en für)lt, roo3U

anbre fpäter langfam nad) mütjeoollem Sinnen unb 9?ed)nen

gelangen. 9tud) roar er feiner^eit nid)t umfonft ber gelehrige

©e[elle eines Sdjirmmacrjerlebrlings getoefen.

Sie roaren eben im ^Begriff, bie Diel 311 furzen gifa^bein»

[täbe für "btn 3toeiten Orlügel 3U [pleifeen, eine befonbers

idjroierige Aufgabe, oon beren glüdlidjer £ö[ung [ein Qtbm
abging, als [id) auf ber treppe toudjtige dritte ijören liefen,

benen ein lautes ©epolter folgte: ein nid)t [eltener gall,

benn bie ausgetretene Stiege roar eng unb [teil unb bas
Stiegent)aus [tocffin[ter. Dann begannen bie stritte aufs

neue. (Er glaubte [ie 3U Jennen— allein bas roar ja nid)t mög=
litt), mufete er [id) [agen.

(Es roar aber bod) [0. 90Ut abgenommenem £ut unb in

ettoas gebüdter Haltung, benn bie £ür roar überaus nieber,

bas toofjlbefannte [pani[d)e 9?ot)r mit bem [ilbernen ftnopf
tajtenb oor [id) r)in t)altenb, trat [ein Onfel Sd)roar3mann ein.

Sie [at)en fid) beiber[eits nid)t gan3 ot)ne Verlegenheit an.

„Der Xaufenb ! Da bift bu ja, 23red)tle," [agte ber Onfel,

bem Neffen bie £janb entgegenftrecfenb. ,,©ut, ba\$ man
bid) enblid) finbet, ofme ben §als auf ber oerbammten fieiter

gebrochen 3U fjaben. ÜRa, ba [iet)t's nid)t übel aus ! (Es ift flar,

bafe bu ein Xau[enbfün[tler bi[t unb bie Sdjneiberei an ben
Sftagel gebangt l)aft. Um [0 be[[er. — Sfta, mattet nichts l ©ib
nur r)er!"

©erblinger oer[ud)te [eine Swger an ber Strbeitsfdjüqe

ab3uroi[d)en, er)e er [ie in bie toetjjje, fette §anb bes <oerrn
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9tats legte, öfaft [tammelnb — bie Überrafdjung mar gu arofe— entfdjulbigte er bas Slusfehen ber SBcrfjtatt unb baß er

bem £errn Onlel nid)t einmal ein Sofa anbieten lönne.

„9J(ad)t nichts, mad)t nichts!" rief Sd)roar3mann, inbem
er oer[ud)te, burd) bejonbers lautes Sprechen feiner Un-
behaglich teit £err *u roerben. „3d) »ollte bid) fchon längft

befudjen unb nachfehen, roelche t5or*fcr)ritte bu machft, bu

Saufenbfaffa. 3)as i|t alfo bas Ding, mit bem man fliegt.

Sehr nett gemacht, feljr finnreich ! 9lber ba braud)t man bod)

roohl 3UJei Stüde. 511) richtig, bas anbre roirb erft fabriziert.

Slber rooI)er haft bu benn all bas teure ftifchbein, bas längft

oerbrannt fein füllte? %a, ja, biefe (Srfinber ! Spitzbuben fiub

fie oon 9tatur, ba3u fann man aud) bir nur gratulieren. Unb
roann foll's benn losgeben? — fteine Über|tür3iing — gan3

red)t. 3ftit einem ^y\üQd fann aud) ein Spafe nicht fliegen,

bas fiel)t man ein. 2Bir haben heute auf bem ftathaus baoon
gefproerjen. ÜJcan erroartet ettoas oon bir, 93rechtle!"

Unb nun teilte ber 9?at feinem erftaunten Steffen mit,

bafe er fich feiner aufs roännfte angenommen unb ihm eine

Unterftütjung oon baren fjunbert ©ulben aus ftäblifd)en

DUtteln erroirft habe.

„Sie roollten anfänglich, nidjt," berichtete ber $err 9tat,

„aber id) habe Urnen beutlid) gemacht, roas bie Sadje 3U be«

beuten bat, unb ihnen bermafeen 3ugefe^t, bafe fie fdjanb» unb
ehrenhalber nid)t anbers tonnten. Um nid)ts unerroähnt 3U

laffen: ber junge 93albinger, ber feit faum trei 213ochen im
©emeinberat fitjt, hat aud) für bid) gefprochen; red)t brao, für

einen Anfänger roirflid) red)t brao. So ging's einftimnüg

burd), unb id) bin nur Ijergefontmen, um bir 3U gratulieren.

9cid)t roegen bes (Selbes, bas hätteft bu aud) oon mir haben
tonnen, fonbern roeil bu jetjt ben gan3en ©emeinberat für bid)

r)aft. So geht's, roenn man's oerfteht, benßeutenauseinanber»
3nfetjen, roas eine Grfinbung 311 bebeuten hat. Sie finb etroas

rüdjtänbig auf bem Rathaus, fehlen nid)t in bie 5erne, nid)t

in bie 3uru"ft; i&) nehme ben Schab, ben Sürgermeifter, nicht

aus; bamit aber fliegt man nid)t toeit. 3er) mufjte natürlich

etroas oorfichtig fein; man mufo aud) ben Schein oermeiben,

als ob man ben eignen Söertoanbten etroas 3ufchan3en roollte.

9Iber 23lut ift bider als 9Baffer, bas fehlen fd)lief}lid) alle ein,

unb fo tonnte id) bod) ju guter £et$t reben, roie mir's ums
£er3 roar, unb 3eigen, bafc id) mid) meines Neffen nicht fchäme,
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wenn er aud) getmmal @d)neiber geroefen tft. Sdjfimen? —
im ©egenteil. SBefud) mid), SBrefttlc ! 2Barum befudjft bu
benn beinen Onfel fo feiten? Set mir lägt fid/s bef)aglid)er

fdnoatjen als unter bem ftlügelfram."
93erblinger fonnte faum ßu SBort fommen. So m'el gatte

fein Onfel 3eitlebens nidjt mit if)m gefprodjen. Dod) roar if)m

balb beutlid) genug, roem er ben Umfdjroung ber Dinge 3U
banfen Ijabe. Dafj ber junge 23albinger für it)n eintreten

roerbe, tjatte er fd)on otn Xag 3uoor oom iürmer erfahren,

bem es ber Staatsrat gefdjrieben rjatte. Dafj es mit
foldjem (Erfolg gefdjepen mar, fonnte er geute nod) faum
glauben; [elbft als [ein Onfel bie fmftere treppe Jinunter»
fomplimentiert roar unb t>on unten herauf feine (Sinlabung,

tr>n in ber £>erbelgaffe bod) öfter ?u befudjen, roieberljolte.

3um erftenuial roieber feit langer 3eü V^^ ton eine roilbe,

ftolße Sreube:
ftommt enblid), mas fommen muffte? äRerfen fie, roas

oor iliren Sftafen oorgegt, biefe Sdjlafmütjen aus bem oortgen

3aorrjunbcrt? Durfte er nun tjoffen, an ben elenbeften Jrjtnber*

niffen ntd)t 3ugrunbe gegen 3U muffen?
gränäle fag erftaunt, roie ber äfieifter bie 2Irbeitsfd)ür3e

roegroarf, fid) roufd) unb bürftete, mit großer Sorgfalt ben
Sonntagsrod anlegte unb tgm 3toei 93at$en 3uroarf: er folle

fid) eine SBurft unb ein 23ier faufen unb geierabenb madjen

!

unb roie er bann bie treppe ginunter« unb 3um &aus hinaus»

ftürmte.

Segr oiel oorfidjtiger unb befdjetbener ftieg er segn
äRinuten fpäter bie breite treppe im $albtngerfd)en£aus gin-

auf unb fragte bas Dienftmäbdjen, bas igm bie obere ©angtüre
öffnete, ob ber §err Doftor, ber junge £err, 3U §aufe fei.

yiaä) filtern ^arlamentieren rourbe er in bas ilnu roogl*

befannte 2Bogn3tmmer geroiefen. Dort fanb er feinen neuen
©önner, eine £affe bes oerbotenen £ees in ber §anb, unb
neben igm, mit bem Xee3eug befcgäfttgt, fie, fiucinbe.

Sßeibe lädjelten, als er eintrat. (Er roar aud) geute nod)

eben bod) nur ber Sdjneiber 33erblinger. Der ©ebaufe ging

igm roie ein Stid) burdjs &er3, als er fie oerftoglen anfag.

(Es roar ein bitterer tropfen in bie $reube, bie ign oor einer

SHertelftunbe aus fid) feibft gerausgegoben I)atte, aber es
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bewerte mir einen Slugenblici, bann rjatte er fid) toieber in ber

©eroalt. 2Bar er benn etroas anbres als ber Sdjneiber 93crb»

Iinger? Das [ollte er ja erft roerben.

SBalbinger gab il)tn freunblicf) bie $anb.
„Sie baben oon nnfrer Situing gebort? Das fann id)

mir beuten, " fagte er. „Sinb Sie 3itfrieben mit mit

Gs tat 5krblinger in tieffter Seele root)l, bafc if;n ber

Dottor mit „Sie" anrebete. (5r mar boef) [d)on etroas anbres

als ber Sdjneiber aus ber §errenfellergaffe.

„SDkiu Ontel Sd)roar3tnann mar bei mir," antwortete er,

„unb t)at mir einiges er3äl)lt. 3d) fomme, um %t)ntn jw

bauten."
„9iid)t nötig, §err 93erblingcr. (Erftlid) roollte id) bie alten

Ferren ein roenig auf bie &üfmeraugen treten, bas mad)t
immer Spafj; unb bann glaube id) roirtlid), Sic oerbienen,

roas ber (öemeinberat befd)loffen l)at, bas Ijeifjt — bas tjeifet"— Salbinger [todte.

SBerblingcr fal) ifjn errötenb an. Gr mar, roie bie meiften

£eute in feiner £age, franfljaft empfinblid) gcroorben unb
füllte einen Wabelftid), roenn it)n ein ftinger berührte.

,,3d) ocrftcl)c nid)ts oon 3^^r (Srfinbung," erhärte ber

Dottor. „fträuleiu £ucinbe, mein fdjönes 93äsd)en, glaubt für

mid), bafj Sie es oerbienen."

„Das tu' id) !" rief gräulcin üßalbinger, ben ftopf trotjig

3urüdu)erfcnb. ,,3d) l)abt in 3Bien gcfefyen, roie man fieute

el)rt, bie Grfinbungen mad)en, unb id) fef)e nid)t ein, bafj,

roas bie SBiener tun, bie Ulmer nid)t aud) tun füllten. 3Btr

liegen beibe an ber Donau. 91ct)men Sie eine Xaffe £ee,

£err Serblinger?"

Der Scrjnciber fjatte fid) oöllig gefaxt. Das ©efübl, an
einem großen SBert 3U arbeiten, bas ilm in ben trübften

Stunbcn aufred)t erhalten I)atte, fam mit einemmal toie eine

freubige Uberrafdjung über itjn. (Er blidte £ucinbe einen

Mugcublid ooll, faft fiegesfidjer ins (5efid)t unb nafjm bie

Üaffe, bie fie irjm bot, ol)ne 3U öitteru.

„Denn ferjen Sie," ful)r fie eifrig fort, ,,id) mar babei,

als ein (Er^bcnog einem SÜtann bie £anb brürfte, ber aud)

fliegen roollte unb nid)t einmal ba3u tarn. 9J?eine Üante
fcfjreibt mir, er fei bis bleute nod) nidjt geflogen. SBäre es nun
nid)t möglid), bafj Sie es fertigbräd)ten unb bann toir Ulmer
bie SBiener überflügelt Ratten? Deshalb glaube id), mir füllten
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Sorten Reifen, unb Ijabe meinen Setter ins ©efedjt gefd)ic!t.

(Sr fdjeint ftd) nid)t fd)ledjt gehalten 3U l)aben, roenn man ü)n
F)ört."

6ie Iädjelte ben Setter an, fo bafe Serblinger in ©efaln*
geriet, roie fd)on öfter in ifyrer ©egenroart, ben ftopf 3U oer«

Heren.

„2>d) roürbe mein Ztbtn roagen, um midj Zföxts 93er»

trauens roürbig 3U 3eigen!" lotterte er halblaut unb füllte
babei, roie lctct)t es ü)m in ir)rer S^äfjc rourbe, bas 5llltags»

beutfdj hinter fidj 3U laffen. (Ss mar, roie roenn er in einer

anbern, r)öl)eren SBBcIt fdjroebte; etwas fdjroinblig, aber fo

TOOtjI!

„Das roeifo id)," faöte fie ebenfo leis, inbem fie fidj nad)
9lli umfal), ber 3U fnurren anfing.

„Set)r nett gefagt für einen —" ladete Salbinger, otme
ben Sat$ 3U beenben, ben ein ftrafenber Süd ber fd)önen

Safe abfdmitt.

„Unb Sie glauben roirlüd), mit bem fliegen 3uredjt3u»

fommen?" fragte fie, rafd) einfallenb.

„3$ glaube baxan roie an — roie an bie Sonne!" oer«

fetjte ber Sd)neiber. „3d) braudje nodj brei, oier 9Bod)en
3eit. Dann bin id) bereit, 3lmen unb ber gan3en SBelt 3U
3eigen, t>a% fid) ber SKenfd) md)t länger oor jebem Sogel 3U
fd)ämen r)at."

„(Stroas #f)nltd)es fagte ber äBiener Sßrofeffor and)," be»

merfte üueinbe, „unb blieb trotjbem auf fe[tem ©oben. 5lber

gelingt es bem einen ntd)t, braud)t es bem anbern nidjt 3U
mißlingen. %d) bin fdjon 3ufrieben, bafc ein Ulmer ttn Sohlt

I)at, 3U oerfudjen, roas nod) niemanb in ber 2Belt fertigbrad)te.

Solare £eute r)at bie Stabt fd)on lange nid)t meljr gehabt,

Setter ©eorge, fonft roären roir nid)t, roo roir finb. §ier
tjängt unb friedet alles am Soben unb fann gar nid)t be-

greifen, roie tjerrlid) es roäre, roenn roir roie £erd)en in ben
fiüften fd)toeben lönnten. 2Bem bas gelänge — roer mir
3eigte, roie es 3U madjen i[t — id) roeife nid)t, roas id) für
ben täte!"

„9tur nidjt 3U ftürmifd), mein oereljrteftes Säsdjen,"
mahnte Setter ©eorge. „Du r)aft bidj l)ier unten bis 3um
heutigen Sag root)l genug befunben."

„SBemt id) ein Söglein roär'l" trällerte fie unb flatfdjte

in bie J?)änbe roie ein ftinb. „SBenn Sie bas fertigbringen,

264



jerjen Sic, bann gerjen roir roieber jufammen nod) SBien —
es roar bod) nett, bamals, unb Sie Ratten nid)t baüon3ulaufen

gebraucht. — Dort fliegen Sie bem (5r3T)er3og 3ofept) 2Ima»

beus etroas oor unfc roerben ber berüfjmtefte 9Hann oon

(Europa, unb Ulm bie berürjmtefte Stabt, unb — id) roetfe

nid)t, roas id) bann täte."

„3et}t roiffen Sie, roas Sie 3U erroarten fjaben, Serblinger
!"

jagte ber Doftor, f)alb Iadjenb, f)alb ärgerlid). „Senufcen

3I)re l)unbert ©ulben rool)l unb laffen Sie mid) nicf)t ju»

fcfjanben roerben. SDBarjrrjaftig, roenn id) meiner begeisterter

Coufine nod) eine Zeitlang 3u!)öre, fo glaube id) felbft, bafo

aan3 (Europa auf uns fiet)t unb bafe Sie unfre einige Hoffnung

finb. Watürlid) fönnen Sie oon t)cut an auf uns rennen, fo»

lange Sie auf feftem ©oben unfre §\\U brauchen. Dafür
recrjnen roir aber aud) barauf, bafj Sie uns mitnehmen, fo»

balb es in bie fiüfte gel)t."

„Cr fdjroafct Unfinn, £err 93erbltnger; bas ift fein 93eruf,"

iagte fiueinbe. „91ber fommen Sie, jo oft Sie 3 C^ l)aben;

^apa roirb fid) freuen, Sie 3u ferjen. Gr intereffiert fid) riefig

für bie ftortfdjritte, bie Sie madjen, feitbem irnn ber unljcim«

lidje SDJünftertürmer gcfdjricben rjat. Unb roenn Sie einmal

ein roeltberürjmter 2Rann finb, bürfen Sie nidjt oergeffen,

bafe roir babei ein roenig mitgeholfen tjaben. 2Bir rjaben feine

Gr3r)et3öge in Ulm. Dafür bin id) ba unb ^Japa unb SM unb
fetter ©eorge. So follte es bod) gehlen!"

2ie plauberte roeiter, fid) immer mefjr in ben (öebanfen

l)ineinfteigernb, ba& fie bei einer grofeen, menfdjcnbeglüdenben

Sdjöpfung bie iRolle ber (Egeria 3U fpielen Ijabe. 9Iud) roar

niemaub met)r bereit, bies an3uertennen, als ber arme 93erb*

linger, ber nadj einer falben Stunbe bas §aus ©erliefe, als

ob er oon l)immlifd)en 5^u9cm getragen roürbe. Dilles —
alles roollte er baranroagen, ben öals 3U bredjen fd)ien ib,m

oon ber geringften 93ebeutung, um if)r bie Ö*eube, ben Stol3

jw oerferjaffen, einen Ulmer burdj bie üüfte fegein 3U

fefjen.

l£s roar ein ©lud, ha^ er üUieijter ©lödlen begegnete; er

roäre fonft imftanbe geroefen, in ber Slbenbbämmerung mit

bem einen fertigen ftlügel eine 9Uit)e lebensgefärjrlicfjer 93er»

fudje 3U beginnen, ©lödlen roar iljm neuerbings gefliffentlid)
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aus betn SBeg gegangen. &tutz tarn er mit ber freunblld)ften

StRiene auf ißn 3U unb [drittelte tljm bie $anb.
,,3d) toeife fdjon, 93erblinger, id) toeife fd)on!" leitete er

bas ©efpräd) ein. „Die Ferren auf bem 9ktl)aus Ijaben feit

langer 3cit 3um erftenmal toieber etroas Vernunft ge3eigt.

SBocfelljarbt meint, es fomme baljer, ba% toir roürttembergtfdj
geroorben finb, regelrechte, gefetjltd) regiftrierte Sd)toaben. unb
bafo bie neuen ©emeinberäte bis auf einen ir)rc Diesig hinter

fid) I)aben. Das [timmt nid)t. SBarum? Der etnjige mit bem
ge[d)eiten (Einfall fei ber junge 23albmger geroefen, unb ber
tjt erft ätDeiunbbreifetg. Sei bem, roie il)m roolle; bie I)öd)fte

3eit roar's {ebenfalls. Denn Fjeute abenb t)at uns ftnöppel
fdjon toieber 3ufammengetrommelt, unb bei biefer ©elegen»
fyeit follteft bu aus bem 3unftregifter geftridjen werben,
hinter if)m fteeft natürlid) ber 9?au unb Sd)lumperger. Die
roerben klugen madjen, roenn id) iljnen ersähe, roas auf bem
9tott)aus pafftert ift! 3$ f)Qb's brüfyroarm aus ber „Ofen*
gabel", oom 33odelf)arbt. Unb bem Onfel, ber SRat, f)abe bir

eine Gtyrenotfite gemadjt unb fei bie treppe r)tnaufgefallen;

roarum? $lus lauter (Eifer. SBeif} fd)on, toeife fd)on! 9Ibe,

Süieifter 23erblmger 1 3^) ™*l fo laufen, bafo id) nod) in ben ,,2Bil»

ben äRann" fomme, el)e fie bid) ftreidjen. 3$ fag' nur eins:

oerlafc bid) auf mid)!"
(Er rannte roeiter. SBerblinger füllte toieber ftäbtifd)en

©oben unter ben S'üfeem» roenn aud) nur leidjt. (£r j)ätte

tan3en tonnen, als er in finfenber Dämmerung am SRünfter

f)in ging unb babei mehrmals finnenb ftef)enblieb. 2Bie if)m

bie ©ebanfen 3itflogen, feitbem er toieber leichter unb froher

benfen tonnte. SBenn es mit btn klügeln nid)t ging, bie r)alb

fertig roaren, ftanb fd)on ber tylan für ein neues Sßaar feft.

Unb jetu" roufjte er aud), roofür er arbeitete. Die 2Renfd)l)eit?

Das roar bod) etroas gar 3U Nebelhaftes, gar 3u Unfaßbares.
„58red)tle!"

9Bie tonnte ilm bie fanfte, einbringliche Stimme erfdjreden?

ftrummadjer, ber ^ße|tilen3iarius, ftanb Ijinter il)m unb legte

bie §anb auf feine Sdjulter. 2Bie rafd) ber äRann alterte;

aber feine klugen glän3ten geller als je unb faljen freunblidj

in bas erregte (5eftd)t feines einftigen Sdjülers.

„(Es roenbet fid), 23red)tle," fagte er. ,,3d) l)ab' baoon gehört,

unb id) fei)' bir's an : bu baft genug burd)gemad)t. 9Iber fennft bu
bas alte £teb nod): ,£afo bid) nid)t ben grübüng tauften'?"
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„£>crr ftrummad)er!" rief Serblinger; ein leifet Statten
flog über [ein ©c|id)t.

,,3d) roeife fd)on, [ie fdjroatjen in allen ©äffen baoon,

©utes unb SBöTes. £afc bid) nid)t ben grürjling täufd)en urw
Dergifc nid)t, bafc unfer §errgott 93ögel gemad)t rjat unb
9J?cnfd)en, jebes nad) [einer 9Irt.

M

,,21ber was f)ab' id) mit 3^)rcn 93ögeln 3U tun?" fragte

SBerblinger ungcbulbig. ,,3d) roill lein SBogel roerben unb
bleibe ein Sflenfd) roie Sic."

„Safe bid) nid)t ben grül)ling täufd)en," fagte ber alte

Sttann 3um brittenmal unb fat) babei 33erblinger fo coli

inniger {Hebe in bie klugen, bafj es biefen fdiaubcrte. (£s mar
rool)l nid)t mcfjr gan3 rid)tig im Äopf bes SDlagifters.

Sie toaren nur roenige Sd)ritte oon feinem §äusd)en ftcr)cn-

geblieben. 9Hit einer §anbberoegung bat er ÜBerblinger, ein»

3utreten. 3Bie oft mar er burd) bas flcine ^ßförtdjen gefcfjlüpft

als ftinb, als 3»"9^, als r)cranroad)fenber 9Jlann. 5lber er

icanote fid) ab:

„£eute nid)t, morgen oielleicfjt. 3<*) *)<*&* roirflid) feine

Seit, &crr ^Pcftilen3iarius. ©ute 9kd)t!"

X)cm 3tclc not) 32

23cf)aglid) baljinflicfjcnbe 2age toaren in Serblingers
fieben feiten genug geroefen, als ob ü)n bie rufyelofe neue 3e»\
nod) etje fie angcbrod)en mar, in it)re Süirbcl ge3ogen blatte;

aber nod) nie I)atte er SDIonate erlebt roie 3u Anfang bes
3ab,res 1811, fo ooll I)offnungsfrober ^piäue, lcibenfd)aftlid*er

Arbeit unb erfolgoerrjeifjenber 91usfid)ten, unb all bas über»

goffen oom £id)t eines 2raumes,.ber immer beutlid)er aus
bem filberljellen 9iebel einer glücflid)en 3UUin f* I)eroortrat.

3u ben 2Bcilmad)tsfeiertagen fprad) man fd)on unter
jebem Gbriftbaum, inbeffen 3rocigen ein geflügeltes Gngeldjen
l)ing, oon bem 23efd)luh bes <RatsiolIcgiums — fo hjefj jetjt

ber prooiforifdje ©emeiuberat ber Stabt—, unb ba& nun balb
nid)t blojj bie Gngelcfjen, fonbern jebes braoe Ulmer ftinb

um bie 5cn [*er flattern, ftatt an ber Haustür Hopfen toürbe.

2Han fpottete tooljl aud) nod) unb lad)te, unb grämlidje alte

fieute fd)üttelten bie ftöpfe ärgerlid); bod) mürben es ber
Spötter immer weniger, unb toenn 93erblinger über bie
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Strafe ging, geigten fid) bie fieute ben SERann, ber im ©egrtff
roar, ber größte Ulmer gu roerben. %m Februar roollten einige

Darren in bem roieber auflebenben ftarneoals3ug — man
tonnte in biefen garten ß^tten bod) nid)t eroig btn ftopf

Rängen! — einen geflügelten ^Bierbrauer uml)erführen,
tourben aber burd) entrüftete ftreunbe Neroon abgehalten.

Die Sad)e roar 3U ernft, um fie bem ©efpött einer unroiffenben
StRenge preis3ugeben. 2Iud) bie unoerbefferlidjften Spafjoögel
ber Stabt gaben es auf, gegen t^n Strom 3U fdjroimmen, als

anfangs 9Wär3 Doftor 93albinger 3U feinem Vortrag über
„bas tflugproblem in alter unb neuer 3eü" einlub unb in

?lusfid)t ftelltc, bafe ber (Srfinber bes neueften unb ein3ig er»

folgreid)en Flugapparates benfelben im Saal bes „©olbenen
Äreu3es" oor3eigen unb oorausfidjtlid) groben feiner ftunft

3ur Darfteilung bringen werbe.
So ferjr fid) SBerblinger biefer plötdidjen SBenbung in ber

Stimmung feiner Mitbürger freute, fo roenig liefe er fid) in

emfiger Arbeit ftören. (Ss roar irjm ooller (£rn|t mit ber Sadje,
vmh ber ©laube an ben fd)lieJ3lid)en (Erfolg, geftüfct oon rmn*
bert ©leidjbenfenben, blieb unerfdjütterüd), felbft naä) jebem
nocfj immer nid)t oöllig über3eugenben Sßerfud) mit einem
neuen jjlügelpaar. (£r füllte bann nur, bafe nod) roeit nid)t

alle 9Wögltd)feiten erfdjöpft roaren. Sogar unmittelbar cor
ber 93or[telIung im „©olbenen ftreu3" l)attc er eine (Sntberfung

gemalt, bie ijm 3U bem (Entfdjlufj führte, alle bisher gefertigten

Srlügel als gän3lid) unbrauchbar 3U oernicfjten unb fofort mit
bem Sau eines neuen Haares 3U beginnen.

6s rjatte fid) nämlid) ge3eigt, bafe bie £ragfraft langer

unb befonbers formaler gflügel größer roar, als roenn biefelben

möglichst breit gehalten tourben, ja, ta^ bie Xragfraft fühlbar
roud)s, roenn bie fiuft 3toifd)en ben ein3elnen ©lottern, roeldje

bie Sdjroungfebem oorftellten, eine offene Spalte fanb, burd)

bie fie frei burd)[treiben lonnte. 9tud) bie ftlügelflädjen

größerer Sßögel mit irjren fpit} 3ulaufenben Sdjroungfebern
finb bementfpred)enb geformt. 3et}t erft far; er bies unb
rounberte fid) über bie eigne 3Minbl)eit; allerbings fonnte 3U

feiner 3ett nod) niemanb ertlaren, roarum bies fo fei. „(5s

rjerrfdjt eben ein Skrftanb in ben Dingen, bie ©ott gefdjaffen

bat, ber über allen menfd)lid)en Sßerftanb gerjt," fagte ber

$e[tilen3iarius, als er oon ber Sadje r)örte, unb basfelbe fagte

fiombarb auf bem SKRünfterturm eigentltd) aud); nur meinte
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biefer, es fei bie "Jlatux felbft, bie ben SBerftaub tjabe. Dies

begriff SBerblirtger, ber im ©runbe feines §er3ens 3ur alten

Sdjule gehörte, roeniger als bie (Erflärung, bie iljm am 5"b
bes 9Jcünfters gegeben rourbe. 3U™ ©lud tjatte er feine 3c-it,

bes ©eiteren über bie ftrage nad)3ubenfen, roer ben erften

^alfenflügel aufge3eidjnet tjaben mag.
Der Vortrag unb bie üßerfudje im ,,©olbenenftreu3

M
über»

3eugten bie legten 3i»eifler, baß bie Aufgabe ber £öfung nafje

mar. SBalbinger fprad) mit foldjer SBärme, unb SBerblinger

flatterte an bem Seil, an bem geroölmlid) ber ftronleudjter

jjing, mit foldjer ftraft unb ftunft, baß bas Seil beim lieber*

fdjlagen ber tflügel gan3 fdjlaff 3U fein fdjien. Die fieute im
oberen Stodroert, bie es hielten, sogen ifjn in il)rcm (Eifer

allerbings bermaßen in bie &ör)e, baß er in ©efaljr tarn, ben
Sd)äbel an ber Saalbede ein3ufd)lagen. Dies erfjöljte ben
Ginbrud eines burdjaus gelungenen Ölugoerfudjs unb führte

£erru 23albinger auf bie allgemein als ridjtig anertannte 33e«

mertung, baß ber befdjräufte 9toum leiber nicfjt geftatte, bie

Slügel gan3 oogelartig 3U gebrauchen, ha% fie natürlid) im
freien eine gan3 anbre SBirtung rjaben müßten. 9cur 93erb»

Unger felbft roar oon bem (Erfolg nid)t oöllig befriebigt, fjatte

ben ftopf coli oon einer neuen frorm oon ftlügcln un0 toollte

nidjts merjr oon ben alten voiffen, ba er überbies oon einem
aus Ungarn 3urüdgeiet)rten Sdjiffer gehört Ijattc, baß burd)»

lodjte Segel roeit uürtfamer feien als SBollfegel. Das ftimmte
mit bem Sau luftburdjlaffenber SSogelfdjcoingen. Durd)lod)te
Ölügel! (Ein neuer ©ebante, ber oerfudjt roerben follte.

ÜRur einige Ferren bes 9?atsfollcgiums, fjintcr benen ber
alte Buffer ftanb, roagten nod) halblaute, mißliebige Semer»
hingen, benen merttoürbigerroeife SBerblinger 3uftimmte.
Sie fagten, an ein Seil lönne man fdjließlidj jeben rjängen,

unb bas 3appelrc ergebe fid) bann oon felbft. (Elje man
einen Sßerfud) im freien ferje unb ofjne Seil, fei nod) immer
3U befürchten, bafy bie rjunbert ©ulben, bie ber alte ©emeinberat
übereilig bereinigt Ijabe, roeggeroorfenes ©elb feien. SBerb»

linger roünfdjte in ber iat nidjts feljnlidjer, als einen foldjen

93erfud) madjen 311 fönnen, aber bie Sadje fjatte ifjre Sdjroierig«

leiten. Seine §lügel, urfprünglid) oon einer mäßigen bop»
pelten Slrmslänge, roaren ftetig geroadjfen unb jetjt fdjon fo

groß, baß fie nur oon einem fjofjen ©eftell aus entfaltet

unb beroegt roerben tonnten. Da3U braudjte er einen geeig»
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netcrt $lat}, u>or;l aud) poIi3eilid)en Sdjutj unb anbre 23or»

bereitungen, für btc bie ftäbtifd)en SBerr>äItmffc nod) nid)t reif

roaren. 2Benn ifjm £err Buffer unb feine ©efinnungs«
genoffen bjer3u oerljelfen roollten — ! <?>err Buffer aber
[Rüttelte fein roeifjes £aupt mit aller (Energie unb entfernte

fid), fo fd)nell es U)m möglid) roar.

Diefe Ferren roaren übrigens nid)t bie einigen ©egner,
roeldje bie 3uoerfid)tlid)e 93oltsftimmung Ijerabbrüdten. $tnbre,

SRcüjerfterjenbe, madjten il)m größeren Kummer. Dem ^Jefti»

Ien3iarius fonnte er nid)t begegnen, olme tafo ü)n biefer in

rül)renben SBorten bat, oon feinem töridjten, fünbrjaften

Unterfangen ab3itlaffen unb 311 9tabel unb Sdjere 3urüdf3U'

lehren. Selbft bas faft oergeffene ©retle, bas jetjt Jungfer
Margret bjefe unb im Spital eine oielbeneibete unb be»

rounberte Stellung einnahm, rief ber alte SJcann 3U §ilfe.

©r Ijabe fie nod) nie fo traurig geferjen. 9ttle ftranfen müßten
fid) ab, fie 311 tröften, oljne 3U roiffen, roofyer iljre 23etrübnis

fomme. (Eine treuere Seele gebe es nid)t; bas fei aud) ein

Heines Opfer roert, aud) roenn er nidjts mef)r oon ü)r roiffen

roolle. Sie roolle ja aud) nidjts meljr oon il)m, aber tm ©e»
banfen fönne fie taum ertragen, bafj er unferm lieben ©ott
ins ©eftd)t 3U fliegen oerfud)e. SBerblmger ladjte; aber in

ber £iefe feiner Seele fd)lud)3te etroas, als er bies l)örte.

Dod) ging's oorüber, benn er blatte ietjt leine 3^it merjr, naa>
3ufel)en, roas in ber 2iefe feiner Seele oorging.

tfead) ber Sßorftellung im „©olbenen ftreus" oerfenfte fid)

^ßrofeffor 3^Uer roieber in forg fältige ^Berechnungen, in benen
er nur mit £)tlfe ber tomplijjierteften Differential* unb 3>n*

tegralformeln 3um 3iel tarn; aber auch, er fd)üttelte ben Äopf,
roenn fie fid) begegneten. 3wei* ober breimal blatte er il)m

$apierblättd)en 3ugeftedt, bie mit 3<ri)len un^ algebraifdjen

©Ieid)ungen bebedt roaren. Das (Ergebnis biefer arbeiten
roar ftets bas gleiche: ha^ nad) allen bis jetjt befannten unb
gan3 ficf)er für alle 3eüen gültigen ©efetjen ber 9ftatf)ematif

unb ber ^t)nfit roeber Skrblinger noa5 irgenbein anbrer

Sßogel jemals fliegen tonne. (Es roar nid)t gan3 unnatürlid),

bafe fid) hierbei 3^Uer metjr als Sßerblinger beunruhigt füllte.

9tber felbft £ombarb ftanb md)t rüdljaltlos auf feiner

Seite. Der ehemalige Sd)neiber roar jebod) geneigt, bem
alten üürmer 3U oer3eu>n. Diefer roar feit einiger 3eit mit
feinen eignen fdjrotertgen tjorfdjungen Zag unb 9kd)t be-
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fd)äftigt unb nid)t mebr imftanbe, etwas anbres 311 fcben ober

ju l)ören. Die &ilfswäd)ter beflagten fid) laut. Gs [et wabr»
gaftig luftig genug bort oben, aber man fei mandjmal am
Grjtiden, fo bampfe unb qualme es in bem £eienftübd)en,

oon einem gelegentlichen ftuall nid)t 3U reben, ber cooljl nod)

einmal bie gan3e SJiünfterturmfpi^e in bie fiuft blafen werbe.

Die l)öd)|te 3e\t märe es, bafe bie t)of)e ©eiftlidjleit enblirf)

einmal fjerauftäme unb bem alten Griten bas öaubmerf
legte, fiombarb felbft fragte längft nad) niemanb meljr unb bat

nur 33erblingcr gelegentlid) unb 3erftreut, er folle fid) bod)

nid)t beeilen. 3" bxt\, oier 2Bod)en roerbe bas neue ftraft»

puloer gefunbeu fein. Dann fei es ein Äinberfpiel, eine

2)lafd)iue 311 bauen, bie fünf ^funb wiege unb bie ftraft oon
3el)ti ^ferben abgebe. Damit fei aud) ol)ne weitere sJUJül)e

bas fliegen erfunben unb jebem ftinbe möglid). 23erblinger,

ber nod) immer an üombarb t>inauffal) mie an einem 21k fen

aus einer aubern 2Belt, roagte nid)t au3ubeuteu, bafe bie brei

bis oier 2Bod)en fd)on feit mehreren 3al)rcn tein (Sube ueljmen
wollten, unb bafe er felbft nur nod) 3iuci bis brei 2Uod)cn nötig

l)abc, um ein oöllig braud)bares, ibeal wirtfames ftlügclpaar

tjenuftelleu. Seine 23efud)e auf bem Üurm mürben gegen
bas 5rül)jaf)r bin feltcner. Gs mar Drtn nid)t angenehm, eben*

falls baran erinnert 3U werben, bafe fid) feine eignen „3wei
bis brei 2Bod)en" ungebüf)rlid) lange bJ»3ogen.

Hm fo begeifterter für bie Sadje war fein Ontel Sd)war3'
mann geworben. fteine 2Bod)e oerging ol)ne feinen 23efud)

in ber &erreniellerga[fe, wo er fid) alle Stubcruugcn, alle

gortfd)ritte im ftlügclbau erflären liefe. Sclbit in gröfeerer

©cfellfdjaft fprad) er mit Selbftgefül)l oon „meinem Steffen

2Ilbred)t, bem Grfinber", unb als §err oon Sd)ab, ber 23ürgcr»

meifter, bie 9(ad)rid)t oon Stuttgart erhielt, ha\i Seine SJiajeität

ber ftönig wal)rfd)einlid) gegen (Eube 9Jtai feine neue Stabt
Ulm befud)cn werbe, Ijatte er eine geheime Äonfercnj mit
bem Stabtoberrjaupt, oon welcher felbft beffen ©cl)eimfd)reiber

Sörle nur 3U er3ät)len wufete, bafe man mit bem ©ebanten
umgebe, Seine SHajeftät mit einer ftompauie geflügelter

Solbaten 311 überrafdjen.

Unb bie 23albinger — unb fiucinbe

2Bäre ©crblinger nidjt ein arbeitsfrotyer, grunbfoliber

ÄRenfd) unb ein geborener (Srfiuber gewefen, fo wären in

biefen oier SJtonaten nid)t ein, gefdjweige benn ad)t <ß,aar
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glügel fertig geroorben. So oft er fic befudjte — unb roeniger

als einmal in ber SBodje roar iljm bies nidjt möglid)—, roaren
oierunb3toan3tg Stunben für oernünftige Arbeit oerloren,

obgleid) er jebesmal mit bem feften SBillen, bis 3um äftonb

empor3u[teigen, roenn [ie es oerlange, aus ber ftrauenftra&e
3urücffer)rtc. (Er roarf bann ben in Arbeit befinblidjen glügel
in ber Stube umtjer, rife ir)m bie tunftlidjen Gebern aus, be»

feftigte Giemen unb Sdjnallen an ben oerfer)rten Ghtben,

fo bafo ^änßle, ber £er)rjunge, nur [taunen unb roarten tonnte.

9laä) oierunbjroanäig Stunben roar ber ^Parornsmus oorüber,

roorauf bie Arbeit it)ren ruhigen Fortgang nehmen tonnte.

Ob fiucinbe aljnte, roelcfjes Unheil fic jebesmal anridjtete?

(Es fat) faft aus, als ob es ir)r Spafc madjte, unb bod) roar nid)t

3U oertennen, bafj es aud) it)r, roie t)unbert anbern in ber
Stabt, mit bem fliegen bitter ernft roar. Sßetter ©eorge, ber
ein pt)iIofoprjtfd)er ftopf, unb ber Staatsrat, ber ein oerliebter

Sßater roar, lad)ten beibe. (Es roar ja £ucinbe; man mu&te
bem oer3ogenen ftinb mand)es nad)fet)en. Gins roar flar: im
gan3en §aus bad)te niemanb met)r baran, oieIIeid)t mit
§tusnar)me bes Stubenmäbdjens, roeld) befd)eibene SRolIe

93erblinger t)ier oor nid)t langer 3^it gefpielt tjatte. Sd)on
bas machte it)n t)alb glücflid).

Drunten im „Steinbeile", einem neu angelegten 93er*

gnügungsort auf beut redjten Donauufer, r)alb $arf, t)alb

ÜBilbnis, roar 9Jtoienfeft. 3t)re fiebensluft oerloren bie Ulmer
aud) in ben [djroerften 3^iten nid)t. (Es roar ein Iieblidjes unb
luftiges ©üb, bie §unberte oon ladjenben, fpielenben ftinbern;

bie iöuben mit 5ät)nd)en, meift in itzn neuen fianbesfarben

Sd)toar3 unb 9tot, aber aud) einige nod) roeifj unb blau, oom
oorigen ^at)X, ja ba unb bort gar eins fd)toar3 unb roeift, bie

garben ber alten SReidjsftabt; bie 9ftäbd)en mit SWaiglöddjen

in ben £jänben unb 93eild)en in ben §aaren. Die 3ünfte
mit it)ren ißannern unb fonftigen 3unftab3eidjen, jebe um
einen mit SBierfrügen fdjtoer belabenen Üifd) gefd)art: bort

bie ©äder, t)ier bie SJtetjger, bie Sd)neiber t)ier, bie Sdjufter

bort, bann bie Äleinfrämer, bie Sd)iffer, bie Sd)lof[er unb
Sd)miebe: [ed)3er)n 2ifd)e — unb bod) fehlte bie Hälfte;

bann, etroas getrennt oon biefen 3Hfd)reif)en, bie Honoratioren,

in roürbigem Sd)toar3: bie Herren oom ©omnafium unb oon
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ben ©erid)ten, bie neuen £erren oon Der Regierung. 9lud)

roürttembergifches 3Jhlitär in ©rün unb 33lau, ba unb bort

ein 33at)er aus (Elchingen unb ©ün3burg, ber ficf> nad) feinem
alten Schal} umfab, oon beffen Seite ihn bie erbarmungslofe
r)or)c ^olitif geriffen r)attc. 9lud) an Damen in bunten 5riu>
lingsfleibern fehlte es feinesroegs, unb bas ©olb oon manchem
alten Ulmer Häubchen fchimmerte munter unb herausforbernb
burchs ©ebüfeh.

fiucinbe oon 93albinger, bie überall als bie fchönfte Ulmerin
anerfannt rourbe, roar SWaienfonigin geroefen. Sie hatte

SBerblinger ftrenge SOßeifung gegeben, bleute nachmittag (eine

Slügel ruhen 3U laffen unb am §efte teilnehmen. Der 5Iuf«

3ug ber ftinber, bas 2an3en um ben SDcaienbaum, bas erfte

Spielen mit ben kleinen mar oorüber. Srfjaufeln unb ftaruf*

feile roaren im ©ang unb 3roci Dhififbanben fpielten ber3«

3erreifjcnb ineinanber. Sud) bie ^Ruhigeren famen jetjt 3U

ihrem SRecht unb freuten fid) bes herrlichen Sonnenunter-
gangs, ber fid) in ber Donau fpiegelte unb ben maffigen
vJöcünfterturm in fattem 93iolett auf ben ©olbgrunb bes

Fimmels malte.

91n einem ber(£hrentifche fa&en bie 93albinger, bie Scbroar-j»

mann unb Serblinger, ben fein Onfel gefliffentlid) 3U fid)

heran3og, mitten unter ihnen. Der ehemalige Sd)neiber badjte

an ein ähnliches ©üb: roie er oor fahren im Shihetal, hinter

93ufd)mert oerfteeft, faft biefelbe ©efellfchaft beobachtet t)atte.

Damals mar er noch fiehrjunge geroefen, unb roas für einer

!

2Bie hatte fid) bas 93lärtd)en geroenbet! 3et}t behanbelten ihn

alle roie ihresgleichen; niemanb fchien baran 3U benfen, bafo

er ein Sdjneiber getoefen roar ober Dielmehr noch roar.

Denn es mar feine SRebe mehr baoon, ihn aus bem 3unft«
regifter 3U ftreichen.

©eorge Salbinger hatte fid) foeben auch eingefunben unb
fetjte fid) neben ßueinbe, bie in ihrem buftigen «Jrüblingsfleib

roie eine ^ierliche Heine 93lumenelfe ausfah. (Er fam aus
einer Äomiieefitmng, alle Üafchen coli 9ceuigteiten unb bereit,

ber erroartungsoollen £afelrunbe mit3uteilen, roas in ben
nächften SBochen bie gan3e Stabt in ein ftkbtx ber (Erregung

oerfetjen mufete. (Es roar ficher, bafe ber Äönig ftriebrid) in

oier3ehn Tagen Ulm befuchen roerbe. 3Han fei fid) ber ÜBicbtig«

teit biefer latfache ooll beroufct. Die Stabt muffe bas mög»
lid)fte tun, um bem neuen £anbesfürften ihre fionalität 3U
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jctgen; barüber t)errfd)e nur eine Stimme. 3unWt fet eine

£rtumpr)pforte am Stuttgarter Xox geplant. 9Jton befitje 311

ü)rer 2lusfd)müdung nod) 3toei grofee fiöroen aus ©ips aus
ber banrifdjen 3eit. Diefelben feien aber natürlid) nur 3ur

3>&Ifte oerroenbbar. Bommel, ber gefd)idte ioafnermeifter,

fei besbalb beauftragt roorben, fo fdjnell als möglid) einen

&irfd) 3U fabrizieren unb \l)n mit ber Unterfd)rift „fturcbtlos"

3u oerfefyen, roäljrenb ber eine oerroenbbare £öroe bie Unter*

fdjrift „unb treu" erhalte ober umgefefyrt. „gurdjtlos unb
treu!" fei namlid) ber fd)öne SBafylfprud) SBürttembergs, roie

aus Stuttgart mitgeteilt roerbe, unb muffe natürlid) jetjt aud)

in Ulm irgenbroie oerroertet roerben. Sämtlid)e Sdjulfinber

Ratten an biefer (Ehrenpforte ein entfpredjenbes Sieb 3U fingen,

bas ber ©nmnafialleljrer Sd)roät}ler bereits 3U bidjten be«

gönnen tjabe. (Er fei bie geeignetfte $er[önlid)feit für geft*

gebid)te biefer 9lrt, roie fein prächtiger £riumpl)gefang auf
ben Operator Napoleon fd)on %mo 1806 beroiefen f)abe.

9ted)ts unb lin!s oon ber (Ehrenpforte mürben bie Spitjen ber

prooiforifdjen Regierung, bie ©eiftltd)feit unb bie bürgerlichen

Kollegien Slufftellung nehmen unb §ulbigungs» unb SBe»

grüfeungsanfpradjen fjalten. ©eläute mit allen ©loden, mit

9Iusfd)luf} bes 9lrmefünberglödd)ens, bas bas oorigemal für

ben fturfürften oon SBanern aus SBerfefyen mitgeläutet roorben,

fei beftellt, unb ftanonenbonner oerftefje fia) oon felbft. 9tm
$tbenb fei eine allgemeine freitoillige Illumination ber Stabt
angeorbnet unb am folgenben SRadjmittag eine Fete cham-
petre in bem <rjöl3d)en oor bem ©änfetor, bas bei biefer ©e»
legentjeit „griebrid)sf)ain" ober w=au" getauft roerben folle.

(5s fei hierbei eine gan3 originelle 93eranftaltung in 2lusfid)t

genommen. Da ber ftönig hm ^Bürgern oon Ulm, um tfjnen

feine befonbere £julb 3U enoeifen, ben ^agofronbienft erlaffen

l)abe, foll bie Danfbarfeit hierfür burd) dm Statue ber Diana
ausgebrüdt roerben, bie ebenfalls oon bem §afnermeifter

Bommel, einem roaljren ftünftler auf biefem ©ebiet, fd)leu*

nigft an3ufertigen fei. S3or ber Statue roerben redjts unb Iinfs

Altäre erridjtet, auf btntn je brei Sßeftalinnen ein ^eiliges

Opferfeuer erhalten— bas £jol3 liefere natürlid) bie Stabt—

,

roeldje beibe Breuer bie §er3ensempfinbungen ber Ulmer bar«

[teilten, redjts unauslöfd)lid)e Danfbarleit, Iinfs brennenbe

£iebe 3um §errfd)ert)aus. 2ßas man am britten Xclq mit

Seiner äRajeftät anfange, fei nod) fraglid), t>a auf aller*
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I)öd)ften 2Bunfd) bas £auptfeftmat)l im 9totf)aus fdjon am
ooraigegangencn 9kd)mittag ftatt3ufinben I)abe.

£i:r mürbe bcr Dottor, bem alle unb namcntlid) £ucinbe
n it ber regften Hufmertfamteit gelaufd)t Ratten, in un»

ermarteter SBeife untcrbrod)cn. Ston einem benachbarten

Z\\d) roaren brei £erren aufgeftanben, Ijatten fid) feierlid),

lucnn aud) etroas oerlcgen, bem 33albingerfd)en $ifd) ge-

nähert unb maren hinter bem nid)tsal)nenben SBerblingcr

ftebengeblieben. 93ermunbert madjte ber Dottor eine ^ßaufe,

bie ber mittlere ber Ferren benutjte, fid) |ef)r laut 311 räufpern.

93 rbltnger, ber biefen ßaut fannte, ful)r in bie §öf>e unb
breite fid) um. 93or if)m ftanb ftnöppel, fein Cber3unftmeifter,

3U beffen 9Ud)ten ©Iödlen, 3ur Cinfen 93odelT)arbt. %tt)tx

ber beiben ^Begleiter blatte einen äRafjfrug in ber £anb,
ftnöppel [elbft einen Üeller, über ben ein rotes lud) gebreitet

mar. (Er begann jet^t mit lauter, feierlicher Stimme:
„9Jtit (Sunft unb 93erlaub, if>r Ferren allefamt unb aud)

bas ftrauenoolf! (Sott grüfo' (Eud), SWeifter 33erblinger l"

ort grüfo' eud), il)r 9Jkifter allefamt," enoiberte 93erb«

linger, ber )id) rafd) gefafet Ijatte, aber einen fetjr roten 5lopf

betam.
„imt ©unft, aWctfter 93erblinger," roieberf)olte Änöppel

mit großem Gruft. „£>a 3fa nity 3U uns lommt nod) mit ber

2?rüberfd)aft fitjet, roie es allerbings einem ebrfamen SReifter

ge3iemte, fo tommen mir 3U (Eud) unb mollen's (Eud) nidjt oer»

beuten, fintemal mir nid)t 3U leugnen oermögen, bafc etliche

unter uns Chid) nid)t betjanbelt Ijaben, roie fid)'s unter SBrübern
aebübrt. Sie l)aben bics aber nid)t getan aus 23ösmilligteit,

jonbern aus Unoerftanb. Sobalb mir foldjes ertanut unb ein»

gefetjen, Ijabcn mir befd)loffen, bafe es mieber follte gutgemadjt
merben oon roegen bes §anbroeris, unb bafj mir t)eut, an
biefem greuben* unb gfrübjingstag, (Eud) bitten mögen,
Vergangenes oergangen fein laffen, gleidjroie ber Sdjnee
00m legten SBtnter aud) oergangen i|t. Unb 3um 3etä)«n» ba&
fold)es gcfd)et)en, foll (Sud) oon 3unf*s roegen ein Slngebenfen
bargcrcid)t merben, mie id) foldjes unter biefem lud) oer*

borgen t)alte unb nun öffentlid) 3eigen roill cor aller 2Belt."

(£r ergriff bas 2ud) mit Daumen unb 3^t9cfinger unb tjob

es 3icrlid) in bie £ör)e. 9luf bem Xeller lag eine Safere.

ic ift oon Silber!" fagte SBoccetyarbt flüfternb, als er

©erblinger erbleichen faf).
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„Unb äum 3etä)en, baJ3 olles »ergeben unb oergeffen fei/
1

ful)r ftnöppel fort, „follt 2fö* uns 93efd)eib tun aus biefer

Ranne 23ier. ©Ott fegne bas §anbröerf!"

(£r griff nad) 23odett)arbts ftrug, tüäfyrenb ©lödlen ben
feinen Serblinger reid)te. Sie tranfen beibe ^er^^aft unb
reiften ftdt) bie fräxibt. 23erblinger fd)ien nid)t mef)r ©erlegen

gu fein, felbft als ü)m 23odell)arbt bie Safere in bie ©ruft«

tafd)e feines 9?odes ftedte, aus ber ber £anbgriff funfelnb

Ijeroorragte. (Ettoas com Stol3 bes £>anbroerfs a>ar bod) aud)

in if)m fitjen geblieben.

,,3>d) banf eud), äReifter allefamt," fagte er mit gebämpfter
Stimme. „Unb roenn mir ©ott ©lud fdjenft unb mid) oolt-

bringen Iäfjt, roas td) unternommen fyabz, fo fei's 3ur (£r)re

bes <rjanbroerfs. £äfjt er mir's aber nid)t gelingen, fo lad)t

nid)t 3U fel)r, bieroeil id) mein SBeftes f)abe tun wollen unb es

getan Ijabe, fo gut id) tonnte."

(Er roar fo gerührt, ba% feine Stimme gitterte. Die brei

fallen it)n oertounbert an, matten brei 3ierlid)e ftrafcfüfje unb
gingen nad) U)rem Xifd) 3urüd.

Der erfte, ber nad) einer etroas oerlegenen $aufe fprad),

mar ber Staatsrat:

„Das laff' id) mir gefallen! §alt ben Äopf f)od), SBerb»

linger, oon xoegen bes £janbtoerfs! Du tannft es nod) 3U

allem bringen; aber mad)'s äflaul aufl"
3>etjt ladeten alle; nur £uctnbe fd)ien etroas oerftimmt,

bod) aud) bies ging oorüber. Sd)toar3mann aber roinfte bem
jungen SBalbinger unb naljm ü)n auf bie Seite, offenbar um
eine r)od)totdjtige Angelegenheit mit ü)m ßu befpred)en. Sie
flüfterten lang unb eifrig; bann festen fie fidj roieber nad)benf*

lid), ofme in bas allgemeine, munter Ijm unb t)er fliegenbe

©efpräd) ein3ugreifen, bis ber junge ©albinger, bem man
anfat), bafj ir)n ein fdjroeres ©eljeimnis brüdte, laut lad)enb

losbrad):

„2Bas braudjt's bas ©efyeimtun, £err 9?at? 3" od)t

Xagen ift bod) alle SBelt ooll baoon, unb je bälber es 23erb*

linger erfährt, um fo beffer. %t)i §err Onfel, ber tbm bodj

ber finbigjte ftopf ift, ber unfer 9?att)aus 3iert, roeuj, roas

toir am britten Xag mit bem Äönig 3U tun t)aben. Die äftajeftät

foll SRcfpeft oor t>tn Ulmern betommen. S i e muffen cor
aller SBelt ad oculos bemonftrieren, bafy man in Ulm 3U fliegen

oerftet)t!"
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SBerblinger [prang auf, !>alb im Sdjreden, r)alb oor ftreube.

Cr roolltc proteftieren. ©an3 fidjer roar er feiner Sad)e ja

nod) ntd)t, roenn aud) bie neueften %\üqz\ mit gefpaltenen

Sd)toungfebern fid) 3toeifellos beroäljren mußten. Dann aber

traf il)n ein ftrafjlenber SBlid fiuctnbes, roorauf er fid) roieber

fetjte unb neroös mit ber fleinen fübernen Safere 3U fpielen be«

gann, bie if)m beim ^tuffpringen aus ber Xafdje gefallen roar.

„2Bir rjaben bie Sadje reiflid) überlegt," fuljr ©eorge fort.

„3n glän^enberer SBeife fann fid) Ulm bei (Seiner SWajeftät

nirf)t einführen, unb unfer ©erblinger ift mit einem Sd)lag

ein roeltberürmtter Wann. Dafo ber 93orfd)lag auf bem 9tot»

rjaus Wuflang, ftürmifdjen Entlang finben roirb, baran ift

nidjt 3U 3roeifeln; alfo fel)It nidjts, als bafj unfer befdnoingter

greunb ja fagt unb bie Vorbereitungen, bie er für nötig tjält,

fd)leunigft getroffen roerben."

l'ucinbe flatfdjte jefct in bie &änbe.
,,3o tjab' id) mir's oon ferner gebadjt, £err iöerblinger,"

rief fie. „Das roirb anbers ausfegen als in 9Bien in ber
engen, bumpfigen 9Iula, unb ein ftönig ift mel)r als ein Gr3«
l)er3og. Über bie Donau foll er fliegen ober übers SWünfter,
papa, ba& alle 2Belt fierjt, roas bie Ulmer tonnen. Sie fagen
ja, £err ©erblinger, bas oerfteljt fid). 3d) bitte Sie barum:
id) roill es!"

9iod) immer öffnete unb fdjlofc Serblinger bie filberne
Sdjere, ol)ne 3U roiffen, roas er tat. (Er fd)ien mit fid) felbft

3u tämpfen unb ber ftampf fein letdjter 3U fein. 3wti grofje
Sdjroeifjtropfen perlten auf feiner Stirne. Sllle Slugen roaren
auf ilm gerid)tet unb fiucinbe rourbe fidjtlid) ungebulbig.

„SIber id) begreife nidjt, §err Serblinger, roie Sie 3b,r
©lud unb 3t)xen 9Jul)m oon fid) ftofcen mögen," fagte fie mit
einem 3"9 oes Spotts in bem Ueblidjen ©efid)td)en. „Sßox
bem ftönig 3U 3eigen, roer Sie finb ! Da roürbe mid) nidjts

in ber 2Belt abgalten, ja 3u fagen."
(Er faf) auf. 2Bas ging ilm ber Äönig an!
,,3d) roollte roohj — aber —" fagte er leife, 3ögemb.
„Aber!*

1

fpottete fiueinbe. „Da baben rotr's! (Ein edjter

Sdjroabe finb Sie bod): begern-lid), folang nid)ts 3U madjen
ift, bebenflid) roie eine Sdjnede, fobalb bas ©lud roinft. Zu-
greifen Reifet es in ber 2Belt, in ber grofee ättänner roadjfen."

Das roar fie! bas roar feine (Egeria; aber nod) immer
fdjroieg 23erblinger.
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„<Dtod)'s 2Raul auf, <Bred)tIe!" rief bcr Staatsrot, f)oIb

über bas Drängen [einer £od)ter, f)alb über ben 3urüdl)alten»

ben großen Sftann laut ladjenb.

3efet aber toarf 93erblinger mit einer heftigen 93ett>egung

bie Safere 3U ©oben, [tiefe hzn Sierfrug auf t>m £i[d) unb
fagte mit t)alber[tidtter Stimme:

„9hm ja; td) nrill's tun."

SBieber flatfd)te fiucinbe in bie £änbe unb warf ü)m einen
ftraljlenben 33Iid 3U, ber il)m bis in bie tieffte Seele brang.
2Bie l)attc er [o lange 30ubern tonnen? fragte er [id) bebenb.
3a, ja ! id) touTs tun, mag baraus roerben, roos ha unll. 5llles,

alles für fiel

„Jacta est alea!" bemerfte ber Doftor mit einer OfeierliaV

!eit, hinter ber [id) ber Sdjalf faum oerfteden tonnte, unb
reidjte ü)m bie £anb. Das taten [ie bann alle. (£s toar, man
«mfote nid)t red)t txne, eine ern[te, gehobene Stimmung über
bie ^eitere ©e[ell[d)aft getommen, bie jetjt htn 9iüdu>eg nad)

ber Stobt antrat. £ucinbe [abritt munter plaubernb ooran,

neben 93erblinger, ber toie im Xraum ging. 3ulet}t tarn

©eorge mit bem jungen §ans SdjtDar3mann, ber ben gan3en
^adjmittag [tili unb mißmutig bage[ef[en I)atte. 9lud) jefct

lonnte il)m ber Doftor faum ein SBort entloden. &ans toufete

unb ber Doftor oermutete, u>est)alb. 5tber ber ladete nur.

9tod) nie roaren »ier3efm £age über bie gute Stobt Ulm
mit [old) un[inniger ©e[d)urinbigfeit Eingegangen als in ben
2Bod)en, bie bem 93e[ud) bes Königs oorangingen. VJlan

fjatte gar 3U oiel 3U orbnen, neu 3U [Raffen, 3U änbern, unb
aud) bas aufräumen mit altem Kram aus ber banri[d)en, ja

felbft aus ber reid)s[täbti[d)en 3^it — es t)iejj$, mit König
griebrid) [ei in bie[er 23e3ielmng nid)t 3U [paffen— erforberte

eine faft fieberhafte £ätigfeit, bie bis 3ur 23ernad)lö[[igung

bes grül)[d)oppens unb 3U unangenehmen ßüden an Stamm»
tifd)en in ben §öd)[ten Krei[en führte, äftan lernte t>tn 9?at

Sd)tDar3mann, ber eine 3eitlang unter einer SBolfe ge[e[[en

I)otte, mieber fd)äjen: Gs galt [o manage ungemoljnte Sdjtoie*

rigfeit 3U übertoinben; ha brauste man einen äftann oon
prafti[d)em Sinn unb ro[d)en (Snt[d)lü[[en. Der £irfd) bes

&afnermei[ters Bommel toollte auf [einen naturgetreu bünnen
Seinen nid)t [te!)en. Die Sdjultmber mußten gebrillt werben,
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um int richtigen Slugenblid ein oerftänblidjes, möglidjft

taufenbftimmtges: „(Es lebe unfer geliebter Canbesoater hod)— I)od) — hod)
M

erfchallen 3U lafien. 5ür bie freiroillige Jllu«

mination mar ben ärmeren ^Bürgern ein teilroeifer (Erfatj

für üalglid)ter 3U geroäbren. Die 2Bahl ber [ed)s Söeftalinnen

für hin ftricbridistjain roar roegen bes überroältigenben 3U *

brangs oon Jungfrauen feine tleine Aufgabe unb führte 311

gamilienfehben, in benen ficf> ©elb unb ©eburt, äußere
Sd)önheit unb innerer SBert bis aufs 23lut befämpften.

Sdiliefelid) roar aber bod) am SRorgen bes 29. SRai alles halb

fertig, um t>tn ftöntg gegen oier Uhr am Stuttgarter üor pro«

grammgemäfo 3U empfangen. Sd)on 3roei Stunben fpäter

oertünbete ftanonenbonner, bafe Seine 9Haje[tät herannahe,

roas befonbers oon ben ftäbtifdjen Äollcgieu aufs banfbarjtc

begrübt rourbe, bie infolge bes langen SBartens unb bes bis

3ur Unerträglichfeit roadjfenben Durftes fichtlid) ber 9luf*

löfung nahe roaren.

9tm meiften bc[d)äftigte ben 9lat Sd)roar3tnann rtidjt fo

fehr ber ©ebanfe, roie fid) ein roürttembcrgifdjer Crben neben
feinem banrifdjen ausnehmen roürbe, als bie Vorbereitungen

für bie ©lan3nummer bes 5*ftprogramms: bie für ben britten

Sag oorgefchene Vorführung ber größten (Erfinbung ber

^e^eit: bes fliegenben 3ttenfd)en. Daß biefer 3Renfd) 3u»

gleid) fein SRcffc roar, erfüllte ihn nadjgerabe mit einem Stol3,

ben er nid)t mehr oerbergen fonnte. SJtan hatte nad) forg»

faltiger Prüfung aller Sölöglichfeiten bie <2Tblerbaftei als bie

geeignete Stelle erfannt, oon ber aus bie 93er|ud)e ftatt^

finben folltcn. Die oienig %u\s hohe 2Hauer ber alten fteftung

roirb oon ber Donau befpült, roeldje l)tcr nad) Umfreifung ber

3nfel oor bem §crbbrudcrtor in beträchtlicher SBreite beibe

kirnte roieber oereinigt. 2tuf ber iöaftei harte man einen hol»

3ernen 2atrm errichtet, oon beffen Plattform aus ber ftlug

beginnen follte. Das 3**1 roör 3unäd)ft ein befd)eibenes:

ber ftlicgenbe follte fid) auf bem entgegengefetjten fladjen Ufer
in nid)t all3u großer (Entfernung nieberlaffen, fomit 311m

minbe[ten oon einem Rönigrcid) ins anbre gelangen unb ba=

mit 3ugleid) in finniger SBeife anbeuten, bajj bie Üedmif ber

Sceuseit leine ©rett3en mehr fenne unb bafj bie Nation, bie

3uerft fliegt, ohne Sd)roierigfeit Sefitj oon allem nehmen fann,

roas [ie m ihrem fühnen ^u9 3U crreid)en oermag. ftür oic

SDtajeftät rourbe ein ^ßrunrselt neben bem Üurm aufge«
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fd)lagen, bas einen freien Blicf über ben Strom bot unb bie

genaueste Beobachtung ber oorausSid)tIid)en glugboJEjn ge=

Stattete, roä^renb auf ber £erra[[e ber BaStei bie Spitjen ber
Beworben unb bie Honoratioren ber Stabt Spia^ nehmen
füllten unb enblid) entlang ber beiben Ufer bes Stoffes eine
gewaltige Bolfsmenge Aufstellung nehmen fonnte.

Berblinger felbft mar fid) bes (Srnftes ber !ommenben (Er*

eigniffe mojlbemufet. (Er arbeitete mit unermüblidjem (Eifer

unb mit ber größten Sorgfalt an ber Herstellung feiner

neueften ftflflgel, bie meit fa^toieriger 3U bauen roaren als

alle früheren, meil Sie auf ein Drittel ber Jßänge aus ein3elnen

feberartigen Blättern beftanben, 3toifa)en benen eine fdjmale
Spalte ber £uft freien Durcfoug nad) oben gestattete. (Er

fudjte bies 3U er3ielen, mbem er bas fräftige Hauptgeftell
gegen bie Spitjen ber Sflügel l)in mit einem burd)Iöd)erten

StroI)gefled)t über3og, auf meld)es bie bie ^teöern bar[tellen=

t)m Blätter genäht tourben. 3n feinen übrigen fünften mar
nun aud) bas StroI)fled)ten gefommen. Hierin geigte fid) ber
fiefnjunge [^rän3le befonbers gefd)idtt, ber mit brennenberem
(Eifer bei ber Sad)e toar als fein 9ftei[ter. 9Iud) bie Befestigung
ber Flügel am £eib bes gliegenben fjatte oer[d)iebene 93er=

befferungen erfahren, fo hefe bie Bemegung ber Beine, äf)n*

lid) toie beim Sdjroimmen, bas 9tuf» unb 9Ueberfd)lagen ber

Flügel unterftü^en fonnte unb fo bie gan3e ftraft bes menfd)«
liefen Körpers für "özn glug 3ur Bermenbung fam.

Drei Sage cor ber Anfunft bes Königs mar bie Arbeit be«

enbet, unb toas irgenb 3U erfinnen toar, biefe SIrt oon klügeln
tabellos f)er3ufteilen, ausgeführt. Sftun mufjte fid) 3eigen, ob
bie 9Birfung bes Apparats btn (Erwartungen entsprechen

fonnte. (Einen Boroerfud) 3U mad)en, mar unmöglich, ba ein

Soldjer nur oon bem nodj im Bau begriffenen (Beruft aus
unternommen toerben fonnte. Aber es mu^te ja gelingen!

3n finfenber STcad)!, um einen Auflauf 3U oermeiben, brachte

man bie ftlügel nad) bem SRatfyaus, mo fie in einer Kammer
im (Erbgejcljofj, 3miSd)en ^euereimern, Leitern unb Spritjen

aufgestellt, oon f)unbert t)offnungsfrof)en Befud)ern ange*

Staunt mürben. Sd)toar3mann fam täglich mehrmals, um«
geben oon gan3en (5eSelISd)aften, benen er bie 3^eorie unb
bie SBirfungstoeiSe ber (Erfinbung feines Steffen erflärte.

(Eine gan3 befonbere SBifebegier fd)ien aud) feinen Sot)n Hans
plöfclid) 3u beleben. (Er fanb fid) jeben Stbenb ein unb blieb,
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bis bas Sprifcenfjaus für bie sJktf)t gefd)Ioffen rourbe, inbcm
er btc cin3clncn Icilc unb ibre SBefeftigung betrad)tete unb
btc ©röfce unb bas ©eroid)t bes ©an3en fefouftellen fud)te.

3ftand)ent fiel er hierbei auf, roeil fein fonft lautes, überluftiges

9Befen fid) in bas ©egenteil umgeroanbelt 3U f)aben fd)ien

unb er bleid) unb fid)tlid) magerer geroorben roar. „©n
Sdjiffer," erflärte er unroirfd), roenn tr>n jentanb 3ur S^ebe

[teilte, „follte aud) etroas oom fiuftfdjiffen oerfteben."

Wtbtn biefen ben gan3en 3Hann erforbernben arbeiten

l)atte aber 93erblinger norf) eine anbre 93efd)äftigung, bie

ebenfalls root)l imftanbe mar, eine 9Jtenfd)entraft 3U oer3ei)ren.

Gs ©erging jetjt fein Xag, an bem er nid)t in ÜBalbingers £aus
einen !ur3en ober längeren Sßefud) ntad)te. fiucinbe roolltc

roiffen, roas jeber üag 9teues brad)te, begann in itjrem (Eifer

iljm 9kt[d)läge 3U geben unb barüber nad)3uben!en, roie

ftebern 3u fabri3teren feien ober bas ©eroidjt ber Ölügel oer«

ntinbert roerben fönue. 9Benn er bann feine eignen 3been er«

flärte, fal) fie ftill unb ftaunenb in fein l)übfd)es ©efidjt. (5s

barte in ben letjten 3*iten ben Wusbrud einer männlidjen Gut»

fd)Ioffenl)eit angenommen, bie il)tn nid)t übel ftanb. £atte

fie ben SDknn gefunben, an bem fie hinauffcfjen tonnte?

Slber nod) immer Iad)te 95etter ©corge, fo baf3 fie gelegent»

lief) mit bem Sfufe ftampfte. (Er roollte nid)t eiferfüdjtig roerben.

Das roar bei frans anbers unb amüfanter.
23erblinger roar jetjt einfad) unb etjrlid) oerliebt bis über

bie Ofjren. Ob ber 3uftanb tragifd) ober lomifd) genommen
roirb, feine 2Birfung ift biefelbe: entroeber mad)t er ben
2Rann unfähig 311 irgenbeiner oernünftigen £janblung ober

er beroirft eine Steigerung feines 2ßollens unb mandjmal
felbft feines Könnens, bie ftauneuerregenb ift. 3n oiefer

9ttd)tung beeinflußte fiucinbe ben ergebenften üirer Anbeter.

(Es roar il)m jetjt oöllig llar, nad) roas er ftrebte, unb es fehlte

ii)m nid)t an SRut. (Er erinnerte fid) baran, bafj er oor feiner

Sdmeibeqeit nad) ©eburt unb (Er3ief)ung 3U etroas Sefferem
beftimmt geroefen roar. 9Benn fein je^iges 2Berl gelänge,

bas fagte iljm nid)t nur il)r $Mic! bei jebem SBieberfefjen,

ü)r Säubebrudt bei jebem 9tbfd)ieb, bas fagte ü)tn aud) ber

9?cft bes 3Renfd)em>erftanbes, ber U)tn geblieben roar, roenn

ibm mit bem ©elingen feiner (Erfinbung 9?eid)tum unb
fiebensftellung fidjer roaren, bann fonute er alles hoffen,

alles ©erlangen.
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Der 29. SÖkt tarn unb mit if)m ber jetjt Ijei&erfebjtte 2k*
fud) bes Königs. Das Kanonieren unb bas ©locfengeläute,

roeldje bie Segrüfcungsanreben begleiteten, ber glaggen»

fdjmucf ber Stabt, bie frettutllige Illumination unb bie S3e=

leudjtung bes ÜJcün[ters, am anbern borgen bie 23eftd)tigung

ber ge[d)leiften $e[tungstoerfe unb anbrer Sef)ensroürbig=

feiten — all bas »erlief 3ur oollften 3ufriebenl)eit Seiner
3Raje[tät unb [eines 3af)lreid)en ©efolges oon ^ßrin3en unb
f)ot)en SBürbenträgern unter bem nid)t enbenben, auf brei

Sage tooljloerteilten 3ubel [einer neuen fianbesünber. 23e*

fonbers ergreifenb, roenn aud) ettoas abgefärbt, toar bie

Danlesfeier im neuen ^riebridjsfyain, roo inmitten ber fed)s

2)e[talinnen $rofe[[or Sdjtoätjler als eine 9Irt Apollo im
Kreis ber SRufen — obgletct) brei fehlten — cor bem als 3u*
piter gebauten König [ein 3toeites 5e[tgebia)t [elb[t oortrug.

Das er[te r)attc bie Siebertafel [djon tags 3uoor am Stutt*

garter £or oerbraud)t. (5s ging nad) ber äftelobie bes [cf)on

bamals berühmten toürttembergi[d)en ge[tge[angs:

„£ärtgt tljn auf, bangt ü)n auf,

§ängt ibn auf an Stuttgarts Zotm,
duern fd)önjten greubenfranjl"

hinter ben Kuli[[en bie[er [d)önen Sfeier [pielte [id) aller-

btngs [eit bem 9Jiorgen bes 3u>eiten £ages eine flehte Störung
ab, bie faum gan3 3U oerbergen roar. 3n oHer Sfrü^e fjatte

ein Depe[d)enreiter aus Stuttgart bie Stabt erreicht, unb fur3e

3eit barauf [prad) man in allen Straften baoon, t>a% bie 5Tb=

rei[e bes Königs infolge eines ern[ten poIiti[d)en3roi[d)enfaIls

[d)on in ber fommenben 9cad)t erfolgen mü[[e. (Es roerbe fo»

mit ber britte gefttag eigentlich überflü[fig, obgletct) bie Sßrin»

3en unb ber größere Seil bes ©efolges hierbleiben follten,

um bas Programm auet) bie[es £ages möglid)[t 3ur ©eltung
3U bringen. (£ine l)albe Stunbe lang toar Sd)toar3mann,

ber £auptfe[torbner, in 33er3toeiflung. Der 23ürgetmei[ter,

ben er nur auf einen 9Iugenblicf [el)en fonnte unb bei bem bie

gleiche ©ei[tesoerfa[[ung [eit mehreren Sagen d)roni[d) ge*

toorben toar, [agte [töl)nenb: „XRadjen Sie ins Kucfucfs

tarnen, toas Sie toollen; ict) fann ntct)t mef)r!" unb eilte, [id)

ben 2mg[t[d)tüei& — es toar er[t neun Ul)r morgens unb ein

[ct)öner für)Icr Sag — oon ber Stirn toifdjenb, bem König
nad), ber trotj [einer adjtunggebietenben Beleibtheit ra[d) bie

Sreppe im Sd)toört)aus f)inauf[tieg.
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So mad)te Sd)toar3manu, toas er roolltc. 3n 3c *)n äJft*

nuten roar bas Programm für ben Üag abgeänbert unb bie

nötigen SBeifungen nad) allen Seiten ausgefanbt. Die 9kd)*

mittagsfeier im Öriebrid)st)ain mufete um elf UI)r beginnen,

-^rofeffor Sd)roät}ler 3etm Skrfe feines 8feftgcbid)ts fallen

lajfen, bie oom fiiebertranj neu einftubierten £l)öre aus ber

„3aut>erflöte" prestissimo gefungen roerben. Das ©abcl>

frül)ftücf im 5c|t3elt auf bem ftienlesberg, mo Napoleon an
einem benhrürbigen Tag geftanbeu fjatte, fiel toeg. Das
gejtmarjl im ÜRatljaus, bas um fünf ifl)r l)ätte beginnen Jollen,

rourbe auf ein Uf)r oerlegt. Vlai) bem 9JtaI)l burfte Üflajeftüt

nur eine, ftatt anbertljalb Stunben ber *Rul)e pflegen. Dann
tonnte man auf bie Wblerbaftei 3iet)en unb 93erblinger feine

Triumphe feiern fel)en. So ging's!

9Bir überlaffen einem getoiffeuljafteren (H)ronitfd)reiber, 3U

ersähen, roie all bas auf unerwartet glüdlid)e SBeife in*

cinanbergriff unb fogar bie SBcoölterung ber Stabt, bie ftnre

Wufmertfamieit sroifcrjen bem Honig unb bem einftigen Sdjnei»

bermeiftcr in ber &errentellergaffe teilen mufjte, red)t3eitig

erfuhr, bafe um fünf VCt)x nachmittags an ben Ufern ber Donau
ein bie 2Belt beroegenbes Ereignis ftattfinbcu roerbe. Alles

ftrömte 3um §erbcU ober ©änfetor bjnaus unb fudjte mög»
lid)ft günftige Stanborte, um forool)l ben neuen fianbes-

l)errn als auö) ben grofeen Grfinber [eljen 3U tonnen, fieiber

mufete ber geplante tyefoug oom 9latr)aus nad) ber JBaftei

unterbleiben, roeil im ©ouoernementsgebäube Seine SÜcajeftät

oon oier bis fünf lfl)r ber 9ual)e pflegen mollte, bie burd)

SDhifit unb ^Pauten[d>lagen unb bas 3U erroartenbe allgemeine
©etümmel geftört toorben roäre. Die Flügel tourben bestjalb

in aller Stille, nur geleitet oon einem Dutjenb ©affenjung«n,
an £>rt unb Stelle gebradjt unb unter Sluffidjt bes Stabtbau»
meifters oorfid)tig auf ben $ol3turm bjnaufgerounben.
s£erblinger felbft follte fid) im benachbarten [täbti[d)en öofpital

fluggemäfj anfleiben, auf ein mit ber Trompete 3U gebenbes
3*id)en burd) ein Seitenpförtdjen I)eroortreten unb, nad)bem
er bem ftönig oorgeftellt toorben mar, ben Turm befteigen,

roo il)n 3toei toegen iljrer 3ntelligen3 bafür beftimmte ftäbtifdje

Beamte, einer ber §iIfsturmroäd)ter, ber anbre ein Stabt«
fotbat, beffen Sajroinbelfreiljeit 3uoor amtlid) geprüft toorben
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mar, ermarteten, um if)m beim einlegen bcr gWgel bef)ilflid)

3U fein.

Sd)on eine Stunbe oor ber befttmmten 3*it füllten fid)

bie ©elänbe entlang bem $IuJ3 auf beiben Seiten mit Sdjau*
luftigen, bod) nid)t fo feljr, als ermattet merben fonnte, ha
bie 9ßad)rid)t oon ber Stnberung bes geftprogramms bod) nur
in ber Stabt befannt gemorben mar. Mad) einerm eiterenfalben
Stunbe erfdjienen im Königs3elt unb in bem abgefperrten
SKaum am gufc bes Turmes eiserne Ferren, bie Spieen ber
23ef)örben, bösere Offeiere, ber 23ürgermeifter unb bie Ferren
oom SOZagiftrat unb SRatsIoIIegium, unter ibnen, alle über*
ragenb, ber9?atScbmar3mann, im 93ollgefüf)l ber iatfadje, bafc

alles, mas man I)ier ]a\), fein SBerf mar, unb ba$ bies burd)
bm Staatsrat oon 93albinger bem König mitgeteilt morben
fei. 9tud) an Damen fehlte es md)t, unb £ucinbes rei3enbe

Sd)önf)eit fanb mie gemölmlid) aud) tjeute bie gebüfyrenbe
$Bead)tung, fo hak fie balb ber 9ftittelpunft eines Greifes oon
jungen Ferren unb Öfteren mar, bie fie fd)er3enb unb plau»

bernb umftanben, benen fie I)eute iebod) 3erftreut unb faft

unl)öflid) antmortete. ©ine fid)tbare Spannung lag auf allen,

bie bem fommenben (Ereignis näfyerftanben. 3n gan3 auf»

fallenber SBeife mar bies bei §ans ber %al\, ber fid) im hinter«
grunb fjielt, aber bleid) unb oerftört bie 5tugen nid)t oon grau*
lein oon SBalbinger abmanbte.

3e&t fd)lug es auf ber naben Dreifaltigfeitsfird)e fünf Hin*.

ÜWit bem legten ©lodenfdjlag erfyob fid) in ber 9tfd)tung bes
©ouoernementsgebäubes ein braufenbes ©efd)rei, bas fid) 3U

nähern fd)ien. Das ljunbertftimmige „SBioat, es lebe ber

König ! §urra — f)od) !" mar jeljt beutlid) 3U oerfteben. Die
Damen unb Ferren im Königs3elt begannen fid) 3U orbnen.

Unb jefct famen 3mei §eibuden mit langen Stäben um
bie £ofpitalede unb menige Sdjritte hinter ifynen ber König
in ber Uniform feiner ©renabtere; 3U gu&> raffen Schrittes

bem 3*tt 3ufd)reitenb, hinter ibm ein glän3enbes ©efolge:
ber Kronprin3 SBilfielm, bie ©ruber bes Königs, £er3og 3ßil=

Ijelm unb £er3og §einrid) oon SBürttemberg, ber ©ouoer»
neur ber Stabt, ein falbes Dufcenb ©enerale unb 3Ibjutanten

unb, fef)r befdjeiben in biefer golbftrotjenben ©efellfcfyaft,

Joerr oon Sdjab, b:r 23ürgermeifter.

Der König mar in ben 3<rf)ren, in benen Um bie ftttU

leibig!eit nod) nid)t übermannt fjatte, eine impofante, mirflidj
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fömglidje (£rfd)einung, ein fluger, Ijeller ftopf, blitjenbe

klugen in einem einnerjmenben (5efid)t, roenn er roie rjeute

guter fiaune 3U [ein geruhte. Dod) far> man in feinem SRienen*

fpiel unb jcber Seroegung, bafj biefer Wann geroobnt roar

3U befehlen, unb barauf rechnete, bafo man of)ne 3"*cn ge*

fjordjte. Das brücfte fid) aud) in leiner Umgebung aus.

Selbft [ein Sof)n3Bilf)elm fd)ien bie £aft ber oaterlidjen Sutort«

tat 3U fühjen unb gefiel fid) barin, ber letjte im ©efolge 311

fein unb mit einem untergeorbneten Offoier gelegcntlid) ein

SBort ju roedjfeln.

Die l)of)c ©efellfdjaft trat unter bas 3tlt, roo fid) alle

Stmoefenben tief oerbeugten. Sdjroarjmann, ber bem König
fdjon geftern oorgeftellt roorben roar, fdjien nod) immer nidjt

in feiner gan3en SBebeutung erlannt 3U roerben. ftür biefen

unb jenen blatte bie 9Hajeftät einige rmlboolle 2Borte, 3U if)m

fagte er troefen:

„Gs freut mid), 3U fef)en, bafj bie Snmpatbien für meinen
liebroerten 9ßad)bar in 93anern einer etroas ruhigeren Über»
legung ^ßlatj gemadjt baben."

SBar bas ber Danf für all bie Arbeit in ben legten 2Bod)en?
9tber bie SJkjeftät roar fdjon an ih,m oorüber unb roanbte fid)

läcfjelnb an fiucinbe, bie neben ifjrem Skter ftanb unb oon
biefem oorgeftellt rourbe.

„Das ift nett, bafc bie Ulmer mir aud) ü)re 3Haiglödd)en
geigen," fagte ber König. ,,3d) batte faum gehofft, bjer oben,
jnnter ber SRautjen 5tlb, bergleidjen fd)on 3U finben."

fiuembe rourbe purpurrot oor Vergnügen. Der König
oon 2Bürttemberg oerftanb nod) beffer als ein Cr3l)er3og oon
Ofterreid), roas t)übfd) roar.

„Unb Sie roollen aud) fliegen lernen, SJtobemoifelle?"

fefcte er Iad)enb hjn3u.

„Stein, Königlidje 9Jtajeftät! 3$ toollte mid) nur mit
(Eurer 2Hajeftät freuen, bafj ein Ulmer fliegt," fagte fie 3iemltd)

fed, füllte aber im näd)[ten Slugenblid, als bie blitjenben

klugen bes geroaltigen Königs auf ifjr rubren, bafj fie un»
angenehm flein roar. (£s roirbelte if)r im Kopf, fo bafj fie fid)

fpäter nidjt mef)r erinnern fonnte, roas ber König geant»
roortet unb roas fie bje/auf gefagt babe. ^ebenfalls bauerte
es nidjt lange; ein Irompetenftofe mad)te bem ©efpräd) ein
(Snbe, unb bort fam fd)on SBerblinger, faft roie ber König,
mit einem flehten ©efolge oon fünf, fed)s Ferren, (£s roar
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ftnöppel, ©lödlen, ber junge SBalbinger unb einige Ferren
»ont SRatsfollegium; alle in feftlicfyes Sd)toar3 gefleibet. (Er

felbft Ijatte einen pf)antaftifd)en, felbfterfunbenen Slnjug an>

gelegt, ber nid)t unpraftifd) fein moa)te; ärgerlich toar nur,

bafc er in bemfelben mel)r einem Seiltän3er als einem el)r»

baren 23ürger »on Ulm glid). Dod) fdjritt er oljne 3ö9^n auf
bas 3^lt ju unb oerneigte fid) oor bem ftönig.

„3Bie Reifet (Er?" fragte biefer, otjne 3U läd)eln.

„2IIbred)t SBerblinger, äRaJeftät.
"

„Unb (Er toill 23ögel aus ättenfcfyen mad)en?" toar bie

nä'd)fte grage. ,

,£d) möd)te 3eigen, bofe bie Söcenfdjen md)t ungefd)icfter

ftnb als bie 33ögel, SÖcajeftät," oerfetjte 93erblmger entfdjloffen.

(Er füllte bie auf it)n gerichteten klugen ihteinbes lebhafter

als bie bes Königs, unb fie Ratten aud) fyeute ben (Einfluß

ben er in biefem Slugenblict erft in bie äßorte 3U fäffen raupte,

bie il)m burd) ben Äopf fdjoffen: „etiles ober nid)tsl
M

„SBenn (Er bas fertig brächte," fagte ber ftönig jetjt

lad)enb, „toollt' id) 3fm 3um ©ersehnen £ofrat ernennen.

2tber fefyen mufe id) oorl)er, toas (Er felbft lann. 3f* G* SBürt«

temberger?"
„SERein 93ater toar's."

„So, fo ! Da t)at Cr roof)l etroas fd)U)äbifd)en 2Bit} geerbt,

fliegt oiel im SRebel t)erum. Solbat getoefen?"

„Wein, 2Rajeftät!"

„Das roäre oieIleid)t gefreiter als fliegen. SRa, roas nid)t

ift, lann nod) roerben. %t1$t 3eig (Er bm Ulmern einmal,

roie's bie Spatjen madjen."
Der ftönig gab burd) eine £anbbetoegung 3u oerfte^en,

ba& bie Unterrebung 3U (Enbe fei.

„Sftut!" fagte fiucinbe Ieife, als er an ü)r oorüberging

unb faft if)r ftleib ftreifte.

„etiles für biet)!" entgegnete er Ieifer, aber bod) fo, bafc

fie es Ijören tonnte. Sie errötete. (Es toar bod) eine Über*

rafdjung, ba% er bu gefagt Ijatte. (Er felbft füllte es faum,

btnn bie ©efafyc, ber er entgegenging, bie (Sntfd)eibung,

roeldje bie näd)ften Minuten bringen mußten, bie game,
oöllig ungetootjnte fiage, in ber er fid) befanb, Ijatten \fyn aus

fid) felbft herausgehoben; er roufete für biefen Hugenbltd

nidjt mein*, toas er tat unb toas er fagte. (Erft als er an ben

ftufc ber fieiier lam, bie auf bas ©erüft führte, l)atte er fid)
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roleber fo toeit gefaxt, um 311 begreifen, bafe er jeftt nur nod)

an eines beuten burfte: [ein SBort mit (EI)ren ei?t3ulöfen.

(Er rourbe ruhiger, roätyrenb er bie Jßcitcr emporftieg. 3lls er

bie flehte Plattform betrat, roo ifym ber öilfsturmroädjter unb
ber Stabtfolbat bie&anb reichten, brad) bie SIRenge entlang ben
Ufern in lautes 5reubengefd)rci aus.

SBäre er uid)t an ttn 2tusblid oom 9D?üufterturm geroölmt

geroefen, fo Ijätte itjn bie §ör)e fd)roinblig madjen tonnen, auf
ber er ftanb. Die Plattform roar oljne jebes ffielänber, nur
bie beiben mäd)tigen Ölügel, bie red)ts unb Iints an einem
Soften aufgehängt roaren, bilbeten eine "3trt fdjcinbarer

6d)ut3toet)r. Senfredjt unter il)m, in ber £iefe oon jtoölf

Klaftern, raufd)te, ben ftufj ber 23aftei befpülenb, bie Donau,
red)ts unb Iints faf) er über bie ©ipfel oon Säumen roeg, bie

nod) nid)t lange gepfla^t roorben roaren, oor ibm, am Jen»

fettigen glufeufer unb über bie bidjtgebrängte 93olfsmcnge

binroeg, lag bie offene, freie (Ebene bes neuen SBanerlanbes,

tas er erreidjen mufjte, roenn nid)t alles ocrloren fein füllte.

Sßorroärts alfo!

Die beiben Hilfsarbeiter voarteten auf bie 2Beifung, itjm

beim einlegen ber Sflügel bern'lfltd) 3U fein. (Er fd)ien üjnen
unnötig lang 3U 3aubern; binter feinem 9lüden roinften fic

fid) mit einem r>alb mitleibigen, fyalb fpöttifdjen Jßädjcln 3U.

3e^t roarf er einen prüfenben SBlid auf ben redjts fjängenbeu
glügel, unb plöfclid) trat alles SBlut aus feinem ©efid)t. Cr
roantte, trat 3urüd unb roäre fidjer oom ©erüft geftür3t,

roenn ifjn nid)t einer ber SDMuuer gehalten fjätte.

„2Bas ift's?" fragte ber Solbat, felbft erfd)roden, „roas
rjaben Sie?"

SBerblinger beutete fprad)los auf bas 9liemen3eug bes
glügels. Der 2Hann oerftanb nid)t, roas er wollte.

„3«rfd)nitten!" ftör)nte er jefct faft tonlos.

„&errgottfaderment!" fdjrie ber 2Rann, ber jetjt ebenfalls

far), roas gefd)erjen roar.

„SBer r)at mir bas getan? 2Ber r)at mir bas getan?"
roimmerte Serblinger.

„(Ein Sauljunb ! Der größte Spitjbube oon Ulm ! Donner»
roetter! Donnerroetter!" fdjrie ber Stabtfolbat in eljrlidjer

(Entrüftung. „SBenn roir ben erroifdjen — ©ott gnab' feinen
ftnodjen!"

23erblinger roar nid)t orjne ©eiftesgegenroart. Der erfte
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Sd>reden roar oorüber. 3efct galt es, bem entfefcltdjen ©e«
[d)td bie Stinte 311 bieten. 3u machen roar für ben klugen-
blitf nidjts; bie 33er[ud)e mußten aufgegeben roerben.

©r Heiterte bie fieiter hinunter. 9lod) roar bie SDolfsmenge,
bie nid)t begriff, roas vorging, rut)ig. 2IIs er aber feften Soben
berührte, brad) ein t)äfelid)es, roilbes ©ejol)l unb ©elädjter los.

Sie oermuteten gan3 rid)tig, bafc ©erblinger nid)t fliegen
tonnte ober roollte. 9lud) im Königs3elt toar alles in 93e»

roegung. Der König fyatte eine tiefe, [enfredjte gälte auf ber
Sttrne; feine klugen funfeiten. £ucinbe toar tobesblafc unb
blidte roie gei[tesabroe[enb über btn glufj roeg, als ob [ie auf
bas ©efd>rei ber fieute l)ord)te. Sd)roar3mann tarn ©erb»
Hnger entgegen, 3itternb oor SBut unb Sdjreden.

„SBas ift's?" 3ifd)te er if)m entgegen. „2Bas roül[t bu
t)ier unten?" Der 9?at toar blaurot im @e[id)t, fidjtlia) einem
Sd)laganfall nafye.

„2>d) lann nid)ts madien," fagte 23erblinger Ieis. „Die
Tragriemen finb 3er[d)nttten."

„2Ber?" [d)rie Sd)toar3mann.
,,©ott roeifj! Der größte Sdjuft unter ber Sonne — ber

Teufel 1" brad) jetjt aud) 33erblinger los.

„Komml" rnirfdjte ber 9?at, padtt ü)n am 9lrm unb führte
i^n roie einen gefangenen Sßerbredjer gerabestoegs oor ben
König. §atte biefen bie fläglid)e ©eftalt bes ehemaligen
Sdjneibers gerührt ober roollte er ben IHmern nid)t 3eigen,

roie ein König in [einem 3oxn roüten fann: er ladjte laut,

unb bas gan3e ©efolge lachte, roie es [eine $flid)t roar, etroas

leifer mit.

„9fla, roarum fliegt ©r nid)t?" rief er; „nidjt genug Jßuft

bort oben, l)e?"

„SWajeftät," antroortete 23erblinger, über btn jetjt bie

SRulje ber 93er3toeiflung gefommen roar; „ein 93öferoid)t r)at

bie SWgel 3erfd)nitten. 2Rit 3er[dmittenen glügeln bin id)

roie ein ange[d)offener 9lbler."

Der König brad) roieber in ein [d)allenbes ©elädjter aus.

,,©r [iel)t aus roie ein 9tbler, toal)rt)aftig 1 ©r [iel)t nid)t

einmal aus, als ob ©r [einen <rjoruspofus mit mir r)ättc treiben

roollen. 3d) roill's 3fom glauben. $Iber lajjjßr [id)'s nid)t roieber

einfallen, mir ein X für ein U oor3umad)en, [on[t fetjfs roas I

2Bann lann ©r fliegen?"

„borgen, äRajeftät!" fagte Serblinger ent[d)lo[[en.
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„(5utl Das foll fid) mein ©ruber, ber £er3og $einrid>, an»

fet)en unb mir berid)ten. Sd)laf (Er jetjt aus unb lafe (Er fid)

bie ^lügel I)übfd) road)fen; fonft — ÜBombenbataillon — fonft

ferjt's ruasl"

Der ftönig breite fid) um, oerliefe rafdjen Sdjritts bos

3elt unb trat ben ^Rüdroeg nad) bem ©ouoernementsgebäube
an, ba unb bort oon einem oerein3elten SUioat ber oerroirrten

äftenge begrübt, Ijinter it)m t)er bas gefamte ©efolge, im Irab,

aber in berfelben Orbnung, in ber es gelommen roar. Site«

manb blatte Sdjroanmanns tiefe SBüdlinge beadjtet.

Diefer richtete fid) auf unb fat) SBerblinger an, ber mit ge-

teuftem ftopf oor Cucinbe ftanb, bie il)ti iljrerfeits mit funlein»

ben klugen unb 3ttternben £ippen betrachtete. Uian fat) irjr

an, fie roufete nid)t, foilte fie lachen ober ©einen.

„Was,*
4

fdjrie ber 9kt enblid), „toas in brei leufels

Manien ift paffiert?"

SBerblinger ertlärte in roenigen ÜZBorten, benen man ben
road)fenben 3o™ anhörte, bafe er ben £auptteil oet <ß e .

feftigungsbänber 3erfd)nitten gefunben ijabe.

„Das foll unterfudjt toerben!" rief Sd)roar3mann, troft»

los umberblidenb, „ber 5Url mu& f)ängen, ber bas getan tjat.

SIber roas jerjtV"

„(Sau3 einfad) l" fagte ber funge ©albinger, ber einige,

ber ruärjrenb bes Vorgangs bie ^ut)e nid)t oerloren tjatte.

„SBenn ber Sd)aben bis morgen repariert roerben lann, fo

fliegt 23erblinger morgen. 9?om ift nidjt an einem Üag er-

baut roorben, unb Grfinbungen, bie bie 9Belt bewegen,
tjöngen nid)t an oierunb3roan3ig Stunben. SIBollen Sie
morgen fliegen?"

„So roarn* mir ©ott rjelfe l" fagte SBerblinger, bie Slugen

feft auf Cuciube geridjtet. 2Bas ging it)n ber König an? &ier

ftanb feine Königin.

Sie läd)elte roteber, U)r liebltd)ftes fiädjeln, unb gab U)m
bie &anb.

3m glug 33

SH'tdjt cr)e er bas (Erbgefdjof} bes benachbarten ftöbtifdjen

Spitals erreid)t rjatte, in ber tleinen Kammer, bie ib,m ein»

geräumt roorben roar, um fid) für ben ftlugoerfud) an3u»
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Heiben, tarn 93erblinger toteber gan3 311 fid) felbft 9cod) tonnte
er bas ©efdjrei unb ©erümmel ber ab3iet)enben 93olfsmenge
Ijören; äufeerltd) toenigftens mar er geborgen, unb langfam
füllte er aud) bie SBiberftanbsfraft 3urüdfef)ren, bie U)n feit

StRonaten aufredjterljalten fyatte. (Es toar eine furchtbare
Wieberlage, meldje ib,n in ber unoorfjergefefyenften 2Beife
übertoältigte, aber nidjt bas (Enbe bes Kampfes; ber lonnte
in oierunb3toan3ig Stunben erneuert werben, fiänger, bas
füllte er fdjon jetjt, brauchte er nid)t, um [eine Gräfte roieber

3U [antmeln unb aufs neue bas Sd)idfal f)eraus3uforbern.

(Es t)atte it)n fd)Iect)t, ungerecht btfyaxibtlt; bafür toar tin £rofc
über Um gefommen, ber toie ftraft ausfaf).

3)raufjen lachten unb jofjlten fie noch, immer: „<r>aut ben
Sdjneiber!" — „2Bo ift ber Sdjneiber?" ,£afj fie fdjreten,

23erbltnget,' fagte er 3U fid) felbft, bie bunten ftleiber ab»

toerfenb, ,toer 3ulet|t lad)t, ladjt am beften.'

©eorge 93albinger r)atte il)n aufgeforbert, nad) ber grauen«
[tr'afte 3U fommen, fobalb er fid) umgefleibet Ijabe. Das toollte

er jefct tun. (Es mod)te toot)I eine Stunbe bauem, elje ber
3erfd)nittene Apparat nad) bem SRatfjaus gebradjt roerben unb
er mit ber SBieberljerftellung beginnen fonnte. 2Bie liefce fid)

biefe 3toifd)en3eit beffer oertoerten? fiucinbe follte ifyn rid)ten,

niemanb fonft. (Er toufcte, bafj fie U)m Reifen mürbe, fein un«
oerfd)u!betes Unglüdf 3U tragen.

(Er rollte ben 23erfud)san3ug in ein 23ünbel, bas er in einer

(Ede ber Kammer oerbarg. äftorgen fyatte er ib,n ja toieber

nötig. Draußen oerlor fid) bas Sdjreien mefyr unb mein*.

(Es toar grabesftill in bem flöfterlidjen Sau, in roe!d)em man
nur bas Stöhnen oon ftranten unb Sterbenben 3U ijören ge-

tootmt mar. ftortl

3n ber büfteren, engen $lur, bie 3um <pauptausgang
führte, begegnete er einer fd)roar3 unb toeifj gefleibeten

grauengeftalt. Seine heutigen (Erlebniffe fyätten bie Heroen
eines ftärleren äRannes angreifen tonnen; 3U erfdjreden

braud)te er besljalb bod) nid)t, als er feinen Äinbernamen leife

rufen t)örtc:

„93red)tle!"

(Es toar bie gute, tiefe, treuf)er3ige Stimme, bie er ßum
letjtenmal auf ber 93ranbftätte im ^aubengäfedjen gehört

blatte. SBarum erfdjraf er Ijeute toieber toie bamals? &atU
fie it)m aufgelauert? (Er raffte fid) gufammen.
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„©retle, bi[t bu's?" fragte er nid)t unfreunblidj.

„(Es ift mein 'SReoter," anttoortete [ie. „3dj &abe ein Dufcenb
ftranfe hjer unten. X)ict) audj."

„Sag nidjt [o. 3* bin gefunb genug."

„SBer roeife? Du roarft am Sterben cor einer Stunbc,

fo bafe id) für bid) beten mu&te," fagte [ie leis unb faft fcier-

lid). „Ritten mir im fieben finb oon bem Üob umfangen.'"

„Das finb alle SWenfdjen, unb jebcr geljt feinen Slieg bem
(Enbe 3U."

„Widjt alle fo rafd), fo felbfttoillig, fo leichtfertig. £u'ä
nidjt, ittredjtlel Du bift 3u bcfferem auf ber Hklt."

„Das ocrftel)ft bu nidjt," oerfetjte er ungcbulbig. „2Bas

id) tue, ift bas bcfte, roas id) tun fann. SÜtodj mir's nidjt

fdjroerer; leidjt ift es nidjt."

„lu's nid)t
f

id) bitte bid) brum!" fagte fie bringenber.

„3d) roeifj, bu tüirft es nie oollbringen. ©ott Ijat ben Sü(enfd)en

ein 3«*l gefegt- ^xaQ ben ^eftilen3iarius."

„Dem — jal" ladjte Serblinger ge3roungen. — Sie
roaren fid) nafje genug geroefen, &er3 an &er3. 2ßie roeit

roaren fie jetjt auseinanberl

„Üu's nid)t !

M
roieberl)olte fie. „Seit brei Wädjten träumt

mir, bu feift ins SBaffer gegangen, unb niemaub in ber gan3en
Stabt roiffe, roarum. Du roeifet, toie id) bie Donau fürdjte,

unb bu roeifet, roarum. Das Ijalt' id) nid)t aus."

„9Benn es fo fommt, muffen roir's fommen laffen," oer-

fetjte er ernft. „(Es treibt mid) etroas im 3nnern » °cm id)

nidjt roiberftefjen fann, unb id) roeifo, es ift nidjts Sdjledjtcs.

(Es treibt alle Süicnfrfjen, bie Ijöljer hinauf rootlen, feit roir aus
bem ^ßarabies mußten."

„Du oerfünbigft bid)!" rief ©rctle faft fjeftig. „SBenn
roir bas ^Parabies fud)en, muffen roir 3urüd, nidjt oorroärts,

Mitunter, bemütig hinunter, nidjt tjinauf. Üu's nidjt l 3$
tann's nidjt ertragen, bid) fo 3ugrunb gefjen 3U fernen."

Sie fafete feine beiben £>änbe unb begann 3U rocinen.

„3d) mufe; idj l)ab' gefdjrooren!" fagte "er 3ornig;

gegen biefes leife 2Beinen roufcte ix fid) nidjt anbers 3U

toetjren.

„So gel) I" fagte audj fie heftig. „SHefjr fann ict) nidjt tun,

als leiben — leiben
"

(Er ging an itjr oorüber, fjaftig, als ob er fliefjen müf}te.

Kod) unter ber iure borte er, ba\} fie fdjlud)3te.
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„2BUI fte, ba& id) einen (Elb bred)e?" fragte er rofitenb unb
flog bie Steingaffe hinauf.

3n ©albingers Hbrmung fanb er ben Staatsrat unb
©eorge, in einer o*er*)"terntfd)e plaubemb.

„9la, ©red)üe,
ä

rief tf)m ber afte <oerr entgegen, „Iebft

bu nod)? Das mar fein Spafo für uns alle I"

„Gins mufj man bem ftönig laffen," fagte ber Doftor,
„er ift tin oernünftiger §err unb narjm ben SRetnfall an ber
Donau rurjiger als bie Ulmer."

„ftein Xag für fd)Ied)te 2Bitje, ©eorge," mahnte ber Staats»
rat. „Dem SBerblinger muffen roir oor allen Dingen auf bie

©eine tjelfen, bafc er toieber flügg toirb. £ol eine |5laFd)e

©urgunber; bas roirb uns allen gut tun. 5lber roer ins Äududs
tarnen r)at uns biefen Streid) gefpielt?"

„3d) babe meinen Skrbadjt," fagte ber Doftor im öinaus»
gel)en, um nad) bem SBein 3U ferjen. „Sinter allen Heineren
93erbred)en fteeft etroas ßiebel"

„Unmöglid)!" rief £err oon ©albinger, als ob er ben
Neffen oollftdnblg oerftanben fjätte, unb furjr bann fort, fid)

ju 93erblinger toenbenb:

„(£r rjätte feinen eignen 93ater einem Sd)laganfall ausgefegt.

3d) fürd)tete, bu roürbeft beinen Onfel nidjt mefyr lebenbig

feben, als bu anfingft, an ber fieiter rjerunter3uflettem. 9tber

mad) bir jetjt feine ©ebanfen über bas, roas überftanben ift.

2ßie fommen roir roeiter — bas ift jetjt bie ftrage."

93erblinger erflärte, roas geplant roerbe: fein Onfel fei

nod) lebenbig genug unb entfdjloffen, bie Sdjarte aus3uroetjen.

Der &er3og £einrid) fyabt oerfprodjen, morgen auf bem
$lat} 3U fein. Die Ölügel [eien auf bem SBeg nad) bem 9tot*

rjaus. Dort roerbe er in einer Stunbe mit irjrer SBieber«

berftellung beginnen, fo bafe bis morgen naa)mittag alles in

befter Orbnung fein fönne.

„©ott geb's!" fagte ber Staatsrat inbrünftig. „Die
^Blamage fönnen roir nidjt auf uns fiöen laffen, bas fierjft

bu rool)l aud) ein."

3n biefem ^Iugenblid trat fiucinbe ins 3*™™**« Sie
batte einen altertümltdjen ^3räfentierteller in ber £anb, auf
bem oier filberne Skd)er ftanben. hinter irjr fam ©eorge,
ber oorfidjtig eine beftaubte Sflafaje trug.
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„Die Gadje ma<f)t fid)," fagte £err oon Salbtnger munter.
„Unfer ^Jreisoogel ift nid)t Ijalb |o 3erfallen, als id) fürd)tete,

unb unfer ©änsdjen tann feine tränen troctnen. Steift bu,

Sdjneiber, toas bu angeftellt i)aft!"

(Er fafete fiucinbe am ftinn, brüdte ben niebltdjen Äopf
nad) oben unb füfote fie auf bie Stirne. Staunenb fab, 93erb«

linger, bafe fie rotgeroeinte Slugen batte unb ein ungeahnter
bitterer 3"9 u"i üjren 9JJunb fpielte. 3^Öt erft nitfte fie üjm
ju unb Iddjelte.

„2Bir tönnen's nid)t roegbisputieren," furjr ber Staatsrat
fort; „es bleibt ein unglüdfeliger 3roifd)eufall, ben einige, bie

auf ben ftönig redjneten, taum oerroinben roerben, Serb»
linger. Dein Ontel 3um SBeifpiel, ber für ben ©lan3 ber 5a»
milic forgt. 2Bir anbern finb jünger unb oernünftiger unb
lönnen's tragen; bu befonbers, roenn es bid) aud) im erften

flugenblid nid)t übel gepadt ijaben mag. SRänner bürfen nid)t

oom Slugenblid abhängen. Profit!"
Sie ftiefeen an. fiucinbe far> berounbernb an tt)rem SJater

hinauf, unb ©erblinger füllte mit jeber SOiinute mel)r,

roie roenig ber Unfall 3U bebeuten botte.

„3d) oerftefje nid)ts oon euem Grfiubungen," beaann ber
alte £err roieber, „aber id) Ijabe mir fagen laffen, baß fie roie

fttnber finb unb leine olme Sdjmerjen 3ur SBelt fomme. 3*
größer bie Sd)mer3en, um fo fräftiger ber 3un9*- So lönnt'
id) bir faft gratulieren, SBredjtle. Du fiebft, man mufe bie Dinge
nur in bas rid)tige £id)t ftellen, um irjre roabre ftarbc 3U feben.
Profit nod) einmall JCeere bas ftläfd)d)en in aller 9lube.
5Bir, ©eorge unb id), muffen geljen, um bie SJiajeftät 3ur
Stabt l)inaus3ufomplimentieren. M

Cr griff rafd) nad) £ut Unb Stoä\ SBenige Minuten fpfttet

ftanben Cucinbe unb SBerblinger allein im 3*m™«-
,,3d) tjatte alles oom heutigen Sag gehofft," fagte fie,

fid) abroenbenb.
,,3d) audj," oerfefcte 93erblinger; „aber id) gebe nidjts oon

meinen Hoffnungen auf."
„Unb alles ift nod) 3U tun." meinte fie fdjmollenb, „alles!

3d) glaubte, Sie feien am 3k\. u

„Das 3icl ift böber, Q [s n>tr oieIleid)t badjten," fagte
er. „9Iber id) habe ben 9J?ut, es nid)t aus ben klugen 3U laffen."

„Sie roollen es nod) einmal roagen, unb mir fönnten am
Cnbe bod) nod) triumphieren!" fagte fie mit fliegenbem Altern.
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„Seben 6ie, £err 23erblinger, einem 2Kann, ber ben 9ftut

r)ätte, nad) bem, roas roir Ijeute erlebt baben, nod) einmal
oor alle SBelt 3U treten unb ben Sprung oon bem £urm
rjerab 3U roagen, roeil er an [eine Sad)e glaubt, bem ÜJiann

fönnte id) — alles oerfpredjen."

„9lber !önnen Sie 3roeifeln?" antroortete SBerblinger mit
ftopfenbem &er3en. „5>d) babe jahrelang an bem ©ebanlen
gegangen unb roar bereit, U)m alles 3U opfern, unb bad)te

babei nur an bie äftenfdjrjeit. ©lauben Sie, i^ roerbe 3aubern,

[eitbem id) roeifj, für roen id) bas letjte Heine Opfer bringen

barf?"
„Sie finb ein Sftann, 5tlbred)t, Sie finb ein ^Rannl"

rief £ucinbe faft mit einem 2luffd)rei unb flog an feinen &als.

3f)m roirbelte <r>tmmel unb (Srbe burdjeinanber; aber es roar

nur ein 5Iugenblid. Das leibenfdjaftlidje SQiäbdjen r)atte fid)

ebenfo ra[d) roieber gefaxt unb jagte r)alb abgeroanbt, faft

roeinenb

:

„©eben Sie, bitte, gerjen Sie! Sßenn Sfjnen morgen bas
©lud Iad)t, roie Sie rjeute bas Unglüd oerfolgt bat, fo roill

id) 3bnen ben ^3reis nid)t roeigern. Das rotffen Sie ietuV'

Cr ging. Sftiemanb, ber Um geljen fab, r>ätte oermutet,
bem unglüdltdjften äftenfdjen in Ulm begegnet 3U fein, ber fid)

oorfidjtig nad) bem 9ktbaus fd)leid)en mufete, um nid)t oon
23anben jorjlenber ©affenjungen oerfjörjnt 3U roerben.

äßafjrenb ber mit fed)s prächtigen Mapvtn befpannte 9?etfe«

wagen bes Königs cor bem 9tott)aus ftanb unb bie 9Kajeftät

oben im Saal bie 93erjörben ber Stabt oerabfd)iebete, rocu>

renb bie ftanonen oom SRtdjelsberg 3U bonnern begannen,
fd)lüpfte 23erblinger unbemerft in bie Spritjenfammer im
(Erbge[d)ofe bes ef)rroürbtgen, roenn aud) etroas reparatur«

bebürfttgen SBaues unb fanb bort 5rän3le, ben £ebrjungen,
ber 3totfd)en ben beiben Ringeln fafe unb beulte. Das Unglüd
feines 9ftetfters roar iljm berart 3U $er3en gegangen, t>a\$ er

fid) nod) nid)t 3U faffen oermod)te. Stud) t)attc er leinen 23ur»

gunber befommen, ber itm r)ättc trö[ten fönnen.

„Dummer 93ub!" fagte Serblinger, fafete ifyn nid)t un-
freunblid) am red)ten Ob* unb [teilte ibn auf. „beulen fannft

bu [päter. £auf 3um ©ürtlermeifter Fimmel in ber ftamm»
maerjergaffe unb fag irjm, er muffe o&ne 93er3ug aufs Wat»
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f)ous fommen. SXber fünf! Unb forge für £id)ter; f)eute

nad)t roirb burdjgearbeitet."

Der 3lln9c ging, inbcm er bas naffe ©efidjt mit bem
Slrmel abroifd)te unb r)alb beruhigt [ein rotes Otjr rieb,

roätjrenb ber 9fleifter ben red)ten ^lügcl auf ben ©oben legte,

um ben angerichteten Sd)aben 3U betractjtcn. (Sine tjalbe

Stunbe fpäter roar er unb SDieifter ftimmel lautlos unb emfig
befd)äftigt, neues ßebeqcug 3U3ufd)neiben unb Giemen an»
einanber 3U paffen. So roenig man auf ben erften 23Iid be»

merfen fonnte, fo grünblid) unb gcfd)icft roar bas 3er*

ftörungsroerf ausgeführt roorben. Drei ialgfenen erhellten

ben büfteren, unbefyaglidjen 9mum genügenb für bie Arbeit,

bie, roenn alles gut ging, oor SInbrud) bes ÜJiorgens 3ur ^>dlfte

beenbet fein tonnte.

©an3 ungeftört follte bie SRadjt jebod) nid)t oerlaufen.

©egen 3cr)n Übj trat Sd)roar3mann ein, um nad) feinem Neffen
unb bem 5ortfd)ritt ber arbeiten 311 ferjen. (£r !am aus ber
„Cfcngabel", roo nad) ber Wbfarjrt bes ftönigs, ber bie Qtabt
in beftcr Stimmung oerlaffen unb aud) ir)n mit einigen er»

munternben Sßorten ausge3eid)net r)atte, bie (Srcigniffe bes
Sagcs befprodjen roorben roaren. Der §tn Onfel roar fidjtlitf)

oöllig beruhigt unb betrachtete jetjt ben gan3en SBorfall als

ein 3ioar unangenehmes, aber roenig bebeutenbes 3 DDif^en#

fpiel. Der große Züq mar ja fd)on urfprünglid) für morgen
geplant unb bie Önberung bes Programms taum betannt
geroorben, fo bafo nod) bis fpät in ben Wbenb 5r*mbc ein-

trafen, bie bas fliegen ferjen roollten unb bie ©aftl)öfe über-

füllten. 9Iud) fpred)e man in ber „£enne", im „5801111116"

unb allen befferen 2Beinroirtfd)aften — oon ben 93ierftuben

roolle er gar nidjts fagen — nid)t oon bem heutigen SDcalljcur,

fonbern oon bem morgen beoorftcljenbcn ©dingen ber 23er»

fud)e. Der &er3og £einrid) rjabe bas t)öd)fte 3"tcreffe an ben
lag gelegt, unb bie gan3e &onoratiorenroclt, bie fid) bem
leutfeligen £er3og gegenüber etroas roeniger befangen fül)le

als oor bem ftönig, roerbe fid)er toieber erfdjeinen, um an
bem Üriumpb, ber Stabt teil3unel)men. Selbft Stuffer, ber
boshafte fterl, Ijabe bemerft, feitbem man fid) bas erftemal
blamiert l)abe, glaube er an bie Sadje. Das fei bei allem
©uten fo ; beim Sd)ed)teften aelje es umgeferjrt. „Cr mag redjt

rjabenl" fdjlof} ber 9?at unb fetjte fid) bel)aglid) auf eine Heine
fteuerfpritje, um ben fdjroeigenb arbettcnbenßcuten 3U3ufel)cn.
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„Das roirb bod) alles fertig bis morgen nad)miitag,

93red)tle? 3d) f)abe mid) bafür oerbürgt," fagte er nad) einer

Sßaufe. Das ©eroirr oon ©änberu, Giemen unb Sdjnallen

unb bas ftille, Saftige arbeiten madjten if)n unruhig.
„Sie bürfen fid) barauf oerlaffen, Onfel," oerfeijte 23erb»

Iiuger, fid) aufridjtenb. „(Es ift mir felbft sumut, als ob mein
ßeben baran hjnge."

„Wa, fo fd)ltmm roirb es nid)t fein," fagte Sd)roar3mann.
„5lber 'tßunft oier Ut)r mufet bu fliegen; überall rjab' id) bas
oerfpredjen muffen. Um rjalb oier oerläfot ber Öefoug bas
Katbaus. Die Stabtmufif ift beftellt, bie Stabtreiter roollten

ooran3ief)en, aber man fürd)tet, bie sterbe tonnten an ben
großen klügeln fd)eu roerben. 2>d) bin ber 5Infid)t, bafj oier

ÜBerittene genügen bürften, unb ber SBirt oom „©olbenen
Odjfen" roill bir fein IReitpferb leiten. (5s ift ein ruhiges Üier,

fo bafj bu feine Sorge 3U t)aben braudjft. 2>d) fyabe an alles

gebadjt. Du roirft fetjen, morgen abenb ift rabital oergeffen,

roas rjeute paffiert ift, unb $rin3 <r>einrid) bat oerfprodjen,

bem ftönig nidjts Dor3uentt)alten, roas uns 3ur (Erjre gereidjen

tonnte. 3d) bin gan3 rut)ig. Sllles fommt jetjt nur barauf
an, bafc bu mit ben SDfalefoflügeln fertig roirft."

SBäfjrenb biefer SBorte roar bie iure rjalb aufgegangen
unb ein weiterer 23efud)er lautlos rjereingefcfjlüpft, ber jetjt

aus bem Duniel t)eroortrat. (Es roar ber SCRagifter ftrum«
mad)er. (Er madjte eine l)öflid)e Serbeugung gegen ben §errn
9?at, roanbte fid) bann aber otjne roeiteres an Sßerblinger.

,,3d) l)offe 3U ©ott, 23red)tle," fagte er fjaftig, roie jemanb,
ber eine unangenehme 23otfd)aft los roerben mödjte, „bafc

bu als SBarnung anfielet, roas bir fyeute begegnet ift."

Sd)roar3mann fat) bm ^eftilenjiarius mit großen Slugen

an; ein toller 33erbad)t roar in irjm aufgeftiegen. Der 9Jiagifter

fdjien ben Süd 3U oerfterjen.

„SReinI" fagte er entrüftet, auf bie ftlügel roeifenb, ,,id)

t)abe bas nid)t getan. Gin größerer als roir alle, ben ftönig

nidjt ausgenommen, r)at bid) roarnen roollen, 23red)tle.

Das treibt mid) aud) jetjt t)terl)cr. Du roirft nid)t fo oermeffen

fein, il)n nod) einmal 3U oerfucfjen."

„3Bas roollen Sie eigentltd), £err 2Ragifter?" fiel Sd)roar3»

mann ärgerlid) ein. „Sie fitjen 3roar feit 3a^r3 e ^)ntcn an
meinem 2rfd), besfjalb brauchen Sie fid) bod) nid)t in unfre

Familienangelegenheiten 3U mifdjen, unb bie Sadje rjter
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unb ber 2ttbred)t — bas ift meine ftfamtltenfadje. ©er-
ftanben?"

3um erffenmal fett einem falben 3<H)rf)unbert oergafe

ftrummad)er feinen 9?efpeft oor bem £erm 9iat unb fut)r

fort, 3U Serbltnger 3U fpredjen:

„Die ganje 3BeIt ftel)t bir offen, in ef)rfamer 2Bcife beinen
2Beg 3U finben, 93red)tlel SBarum tannft bu, roie alle anbern
fieute, btd) bamit nid)t 3ufrieben geben? ©laubft bu, fie

roerben bir's banfen, toenn bu ilmen über ben ftopf roeg»

fliegft? Sie oerljörmen bid) bleute fd)on, roeil bu nid)ts 3u«

\tanbt gebracht l)aft. Sie roerben mit Steinen nad) bir roerfen,

roenn bir's gelingt."

„3d) ocrbittc mir bas, Ärummacfjer 1" rief Sd)U)ar3tnann
grob. „2Benn (Er nid)t fiefjt, roo's mit ber 2Bclt binausunll,

mut (Er nid)t anbern 3U, ben äRaulumrf 3U fpielen. Ober»
rjaupt ! Das ift bas 3af)rfmnbert bes ftortfdiritts, f)ab' id) mir
fagen Iaffen. Sd)er (Er fid) 311m Üeufel, roenn 3')'" bas nidjt

gefällt, unb fcfjreib (Er's in feine alte CH)roniL Die 3unm ft

gehört fieuten roie meinem Steffen SBerblinger unb — unb
mir!"

„fia& bie 3ufunft für fid) felber forgen, 93red)tle," fuf)r

ber SOJaciiftcr bringcnber fort, als ob er Sdjroaqmann nid)t

gehört bätte. „3d) babe 93aterftelle an bir oertreten, feitbem
bu ein deiner 2lbcfd)üt} roareft, unb laff' mid) nid)t über 91ad)t

oerbrängen. ©laub roenigftens beinern <$reunb, bem Xürmer,
ber bir b,eute gefd)ricbcn l)at.

M

„Der alte öeienmeifterT rief ber 9tot grimmig. „Der
Sd)toinbel ift ausgefpiclt, unb jetjt rjab' id)'s fatt. fia& (Er

ben ©erblinger in *Rut). Der 3U"9* fat genug 3U tun, aud)
ol)ne ^)x\l 3<*) aud). Unb (Er roürbe mir einen großen (Be-

fallen tun, roenn (Er 3U ©ett ginge, 's ift 3?ü für alte fieute."

2Iber bleute mar alles aus <Ranb unb Sanb. Der $efti»
Ien3iarius roanbte fid) jet}t gegen Sdbroaqmann.

».3d) 9*be 3u 33ett, roenn id) nid)ts mel)r 3u tun f)abe,

aber b.ier braud)t man mid) nod), um aud) (Eud) einmal bie

SBabrfjeit 3U fagen, £err 9lat: fffir f)abt bas ©elb geftorjlen,

bas Sred)tles Butter gehörte, 5i)r r>abt itjn 3um Sdjneiber
gemad)t unb gebt (Eud) alle 3Rürje, ih,n in ben Xob 3U treiben,

um (Eud) mit fremben ftebern I)eraus3uput}en, unb ber
bumme 33ub merft's nid)t. Das roollte id) ü)m fagen, unb
müTs burd) bie gau3e Stabt fd)reien, er;' id) 311 Seit geb."
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Der 9tat roar aufgefprungen unb fudjte ftammelnb nad)

2Borten unb nad) feinem Stocf, ber hinter ber fteuerfprttje

auf beut 23oben lag. SDIan roar 3U jener 3eit mit £ätltd) feiten

rafdjer bei ber £anb als f)eut3utag, unb ber ^eftilen3iartus

t)attc fidj bereits mit einem ftfeuereimer als Sdjutjtoaffe

beroefyrt. Slber aud) SBerblinger ridjtete fid) jetjt auf.

„fiaffen Sie mid) in 9iuf), <r>err ftrummadjer," fagte er

bittenb. „2Bas gefd)ief)t, mufe gefd)ef)en. Sei ©ott, es ift

nidjt ber 9fat, ber mid) treibt, unb roenn's fdjlimm gef)t —
mein Söater roäre an feinem Perpetuum mobile 3ugrunbe
gegangen, mmn ujn nid)t ein 3rran3ofe erfdjoffen t)ätte.

Jdj bin nid)t beffer als meine Sßäter, unb oielIeid)t fommt bie

3eit, bafj aud) Sie nod) fagen roerben, ber 93red)tle, ber

bumme 93ub, r)at uns alle um einen Sdjritt oorroärts gebraut.
Daraufhin roag' id)'s. 2Bas madjt's— ein lumpig Sdjneiber«

lein meljr ober roeniger auf ber SBelt?"

„'raus! 'naus!" fdjrie Sd)toar3mann, bem ber elegifdje

Zon nidjt gefiel. „(Er foll in feinem SWünfterfjäusdjen roeiter*

beulen, nid)t t)tcr ! 'naus!"
3lber ber 9ftagtfter r)attc ben 9?üd3ug bereits angetreten.

3um erftenmal feit 3<rf)r3e^nten wm tf)m bic ©alle über«

gelaufen. Seim 9tad)f)aufegel)en merfte er mit Sßerroun«

berung, roeldje 2Bot)ltat bies roar, obgleid) er bas Sd)lad)tfelb

nid)t 3U behaupten oermodjt f)atte. (Erft als er fid) nieber«

legte, lam es roie ein großer 3a™™et über tt)n, bafe er feinen

23red)tle nid)t fjatte retten tonnen, unb er bat ©ott mit
aller Jnbrunft, er möge ein (Einfeijen Ijaben unb \)tn jungen
nidjt in biefem JXeufelsroerf untergeben laffen. Dafe er feine

letjte Hoffnung auf fiombarb, ben alten Seiben, feite, fagte

er feinem Herrgott nidjt.

Slud) Sdjroar3mann oerliefe bie unbehagliche SBerfftatte,

nadjbem er btn 3urüdbleibenben mit roidjtiger Sftiene eine

gute $ftad)t unb gute 93errid)tung geroünfa)t t)atte. %a]t

ol)ne ein SBort 3U roedjfeln, arbeiteten fie roeiter: 93erblinger

jetjt in fieberhaftem (Eifer, ber ©ürtlergefelle, ber anftatt

bes STletfters gefommen roar, grämltd) unb oerfd)lafen,

5rän3le faum nod) imftanbe, bie 51ugen offen 3U galten,

entfd)loffen, efyer tot um3ufallen, als feinen afteifter im Stidj

3u laffen. Ringsum ljerrfd)te tiefe Stille. 9tur o.on 3tit



ju 3eit l)örte man braufcen bas luten eines 9iad)troäd)ters.

„fiafet fie tuten; fie gehören aud) 3um alten Gifenl" fagte

53erblinger unb [djnitt einen 3toeiten SBruftricmen 3urcd)t,

ba ber ©ürtler ben erften im &albfd)laf oerpfufd)t l)attc.

©egen brei Ub,r mar ber red)te ftlügel fertig. Gs mar

jefct 3roeifello5, bafe [ie mit bem anberu bis Mittag ebenfalls

3ured)tfommen mürben, unb Serblinger befd)lofo, geierabenb

3U mad)en. Sdjläfrig [agte ber ©ürtlergcfelle gute 9kd)t

unb oerfd)toanb. Örä^le oerfprad) bereitwillig, 3Bad)e 3U

rjalten, fid)tlid) orjne 3U wiffen, roas er fagte, roarf fid) auf

eine ^ferbebede unb fcfjlief nad) 3roei ÜNiuuten mie ein

äTCurmeltiercfjcn. 9Iud) 33erblinger mollte bas Spri^cnbaus

nid)t oerlaffen, um fid)er 3U fein, bafo ber gel)eimnisoolle

93öferoid)t oon geftern fein finfteres treiben ntf)t roieber.

t)ole. Gr ftredte fid) ebenfalls auf bem 23oben aus, fd)ob

einen Seuereimer unter ben ftopf unb mollte fo ben borgen
ermarten.

2?alb aber umgaulelten irm Iräume aller 2Irt, in benen

fdjliehlid) ein neues ftlügclpaar aus riefigen Wblersfcbern

unb £ucinbens letjtcs £äd)eln in eine fülle, tiefe <ttad)t r)tu-

überfübrten, burd) bie er hjnfegclte, mie es Wbler tun, lang«

[am, feierlid), ormeSRitye; meiter, immer weiter. 1BU lange

bas Dauerte: ftunbenlang {ebenfalls, oiellcid)t aber aud)

eine rjalbe (Ewigteit, oermod)te er nid)t 311 fdjätjen. Gnblid)

mürbe es Dämmerung unb bann geller, immer belle*- 9hm
fab er über fid) etroas fliegen, langfam, feierlid), otme SCRüt)c;

eine bell roallenbe ©eftalt, aber nid)t mit 3roei glügcln.

Sie fjattc beren oier; gan3 beutlid) oicrl 9Bcun bas eine s^aar
nad) unten fd)lug, r)ob fid) bas anbre; eins mar immer im
Webergang, eins im 9Iuf|teigen, unb fo oft bas rätfelljafte

Sßefen in ben meinen, langhin flatterubcu ©eroäuberu eine

rafd)ere ©emegung mad)te, l)ob es fid) Icid)t, oljne alle

Wnftrengung, mie man es «Ji[d)c tun fiebt, bie in flarem SBaffer

auf» unb nieberfteigen. 9Bie bie 3mei <$lügelpaare ancinanber

oorbeitamen, fonute 93crblinger nidyt beutlid) fef)en; tDor>I

aber füljlte er mit großer 23eftimmtl)cit, bafj bas gan3e ©e»
beimnis biefer 9lrt bes Regens auf ben oier ^lüfleln berubte.

£atte er bas SBefeu nid)t fd)on früber gefeljcu? ©eroif}:

bl ber alten 33ilberbibel feiner SQhitter. (Es mar ein Grjerubim.

Dafe er fid) l)ieran nid)t früher erinnert rjatte!

(Er nab,m alle ftraft 3ufammen, ü)n su erreichen. Sie
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fliegen beibc; es würbe immer Ijeller um trjn r)er, aber er

JEam bem Cherub ntd)t näfyer. — (Ein neuer Stuf[djroung 1
—

(Er füllte ben Sdnoeife, ber il)m auf bie Stinte trat, ben
Sd)mer3 in ben Sinnen, benen bie Flügel 3U [djroer

rourben. —
Da erroadjte er. Der fteuerelmer mar baoongerollt; er

lag mit bem köpf auf ben falten Steinplatten bes Sobens.
9tafd) richtete er fid) auf unb rieb fid) bie Slugen. (Es roar

rjeller Xag.
„SBier Flügel!" —
Der £et)rjunge r)atte bereits 2Baffer in einem Iebernen

(Eimer herbeigeholt unb roufd) fid) in einem Sßinfel ber ftam»
mer, laut piätfdjernb. —

„93ier glügel!"

Cr [arj je&t, bafe ber SWeifter erroadjt roar, aber oor fid)

rjinftarrte, als [abliefe er mit offenen Singen. (Er fragte, ob
er ifjm aud) 2Ba[fer bringen [olle, braufjen com gifd)taften;

errjielt aber feine Slntroort.

„93ier glügel!" — Der 2raum begann erft ju roeidjen,

nadjbem er [id) einen (Eimer SBaffer über ben ftopf gegoffen

rjätte. (Es fiel U)m plötjlid) ein, bafe er beute nid)t träumen
burfte unb feinen Haren 93er[tanb braud)te; aber immer
roieber faf) er bie fjelle, roallenbe ©eftalt mit ü)ren oier klügeln
ruljig bafjinfegeln.

„Ol), roenn id) ß^it f)ätte — nur oier 2Bod)en," murmelte
er oor [id) rjin, roie roenn ifm eine plötjüdje SIngft erfaßte,

,,©ott im §immel, roenn id) 3eü rjdttel"

Dod) roas f)alf bas ©efeuf3e. $™U3 brad)te rjeifee 2Hild)

unb ©rot aus ber Sd)enfe über ben 2Beg. 2Jtan mufcte rafd)

frürjftüden unb bie Strbeit aufnehmen. (Es roar gar mancherlei

3U tun, roollte man gan3 [id)er gerjen, unb immer roieber

oerrointe il)n ber eine ©ebanfe:
„33ier Flügel! Das roar bie £ö[ung! Ol), roenn id) 3eit

fjätte; nur brei 2Bod)en — nur 3toei!"

SIber [d)on fam 23e[ud). (Es roar ber £tlfsroäd)ter oom
TOnfterturm mit einem ©rief an äfletfter ©erblinger. (Er

rjätte ibn [d)on ge[tem abgeben [ollen, [agte ber 9Kann, rjabe

aber ben S0cei[ter in ber |>errenfellerga[[e nid)t gefunben.

SBerblmger erbrad) bas Siegel, einen Drubenfufe unter

einem geflügelten Sd)lü[[el. Das Schreiben roar oon ßom«
barb. (Er las:
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„ftreunb unb SCRitftreitcrl

3d) roeife, roas Did) betroffen rjat unb roas Dir not tut.

9Rtd)t 3Jhit — ©ebulb. £a& [ie fdjreien. Sieh, nid)t nad)

redjts, nod) nad) lints. 9hir fo erreicht Du bas 3^1-
3d) madje morgen ben legten SBerfud) mit meinem

6prengöl. 3er) Steife, bafe er gelingen roirb. Dann wirft Du
fliegen ofme jebe Slnftrengung, oljne jebe ©efarjr.

Du follft für Deine 3xoedz mein gan3es ©e^eimnis
rjaben, benn id) Fjabe Did) liebgeroonnen unb niemanb,

aufeer Dir, ber mid) oerftetjt. 9Iud) bleibt mir genug übrig

für meinen 3roca\ bte SBelt auf ben ftopf 3U [teilen. SIBas

id) il)r gebe, ift eine neue ftraft. Damit läfet fid) alles mad)en.
9lud) Du brauchet nid)ts anbres.

Wlfo roarte l coarte l 3" oierunb3roan3ig Stunben braud)[t

Du Deine alten ftulgel nid)t mein: unb coirft bod) fliegen.

üombarb,
3nüuftertürmer. M

©erblinger liefe ben ©rief auf bie (Erbe fallen, bann f)ob

er Um toieber auf unb las ilm 3um aroeitenmal. £atte er

uid)t oor roenigen SHinuten feuf3enb erfefjnt, u>as fein ftreunb

©erlangte? ©ebulb, 3*it. Ob nun bie oier SUicid bie fiöfung

bringen motten ober bie neue Äraft bes iürmers, 3*$
braud)te er für beibes. 3Bo aber follte er 3eit fjerbetommen
im Drang biefer 6tunben? (Er blatte bas Üor ber Spritjen»

fammer oerriegelt, um einige Minuten roenigftens rubjg

beuten 3U fönnen, unb fafe bleid) unb fd)laff auf einer fteuer»

fpritje, roät)renb ber £el)rjunge ben 3toeiten Flügel 3urcd)t»

legte, roie er es geftern mit bem erften rjatte tun muffen.
3Ibcr fd)on famen bie erften Sonnenftral)len eines f)errlid)en

Frühlingstages burd) bie oerftaubten Sanfter, unb an ber
Iure tlopfte es heftig mit einem Stodfuopf. %xan$ öffnete.

Sd)on roieber Sd)roar3mannl Sud) ber &err SRat blatte

fd)led)t gefd)lafen.

„Wun, roie [tebW rief er laut, „©uten borgen, ©red)tle

!

Sinb fie fertig?
44

Man f)örte ben fuqen Sätzen an, roie es ifm umtrteb.
9lber fd)on tarn bjnter irpm ein 3tx>eiter 93cfud)er: ©eorge
©albinger.

„SHorgen, 23erbltngerl Sdjon munter? 2Bie ging's rjeute

nadjt? Sie f)aben rjoffentlid) 3^it gefunben, aus3ufd)lafen.

fceute roerben Sie alle fträfte beifammen f)aben muffen.
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Stnb bie ^lügcl fertig? fiuembe behauptet, fein 2luge ge»

fdjloffen 3ii fjaben, unb fd)idte mid) t)tx, 3>I)nen guten äRorgen
3u fagen unb bas 9?ösd)en 3U bringen. SBeiberart; man mufj
©ebulb fjaben. äRein Onfel fd)idt %t)nm bie t$rta[d)e 23ur»

gunber; bas rjat roenigftens Sinn. 3d) ^öre unten im 9kt«
haus, ber §er3og rjabe aud) fd)on nachfragen laffen. (£s

fd)emt in Ulm alles fd)on jetjt jjalb oerriitft 3U fein. Das
mag gut roerben bis gegen 9Ibenb!"

23erblinger fprang auf.

„(Stner ift fertig," fagte er entfdt)Ioffcn# ber anbre roirb's.

3lber laffen Sie mid) in 9?ur), meine Ferren. SCRit Sdjroatjen

ift niemanb gebient, unb id) rjabe feine SJftnute 3U oerlieren."

(Er fd)ob beibe l^alb Iad)enb 3ur Züt hinaus, fd)Iug [ie

3U, breite ben Sdjlüffel in bem fretfdjenbcn Srf)lof$, rief ben
ßerjrjungen rjeran unb madjte fid) an bie Arbeit.

Sd)roar3mann faf) SBalbinger erftaunt an. So rjatte

©red)tle [einen £errn Onfel nod) nie 3U berjanbeln geroagt.

„90can mufe biefen (Erfinbern mandjes 3ugute galten,

Öerr 9kt," fagte 23albinger ladjenb. „2Benn fie uns bafür
bas fliegen beibringen, fönnen roir 3ufrieben fein."

2Benn je bas etjrroürbige, altfcfjroäbifcrje Ulm ©efarjr lief,

in eine fieberhafte Aufregung 3U geraten, fo roar es am
31. SWai 1811. Sd)on am Vormittag fam niajt nur bas

fianboolf aus ben benad)barten Dörfern fyerbei, bas oon
ben (Ereigniffen bes oorigen £ags nidjts erfahren r)atte,

aud) aus roeiter %tmt, aus dringen, ©ün3burg, ©etslingen,

3U 2Bagen, 3U $ferb unb 3U gufj ftrömten fie rjeran, um fid)

3U über3eugen, ba\s ber SÖcenfd) nun aud) ftöntg ber £üfte
geworben roar. 5tus 93Iaubeuren erfdjien — ein faft ebenfo

unerhörtes Ereignis — eine fleine fd)roar3e Sd)ar, faft bie

gan3e „Promotion" ber Äloftcrfdjulc, an irjrer Spitje ber

Prälat unb frühere ^ßrofeffor ©aum, ber im £auf ber Safyxt

rounberbar milb geroorben roar; alle fefyr burftig unb be«

ftaubt, um btn früheren Sllumnus ©erblmger, ber bem ge-

tarnten £el)rercollegio fo oiel Sorge unb 93erbrufe bereitet

blatte, fliegen 3U fefyen. Unterroegs teilte ber £jerr ^rälat

einer gierig laufdjenben 3>ugenb mandjes aus ber 93er»

gangenrjeit SBerblingers mit, inbem er einbringlid) barauf

rjinroies, roie aud) in biefem galle bie rjumaniftifd)e (Er3ief)unQ
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unb eine ftreng flaffifdje Silbung felbft bei einem roeniger

begabten Gdjüler bie t)öd)ften 23eftrebungen ber SRenfd)»

l>eit geförbert fjabe unb 311 erftaunlid)en (Erfolgen führen

!önne. 3n°i"tt — nun i
a ! ^Dcr roo ro01* ©crblinger jefct,

roenn er nid)t burd) bie ftlofterfdjule gelaufen roäre? ?iie»

manb oermod)te hierauf 3U antioorten.

©egen 9larf)mittag erreichte bie Grregung einen bebrot)-

lidjen ©rab. Der SDZifecrfolg oon geftern trug nur ba3U bei,

bas 3nt ^re[ft au ben tommenben 93erfud)en 3U [teigern.

Dilles ftrömte nad) ber Donau; bie meiften, bie entbeeft

Ratten, baf$ ber ftlug com jenfeitigen Ufer, roo man bie SIbler»

baftei mit bem £>ol3turm oor fid) blatte, am beften geferjen

roerben tonnte, burd) bas §erbeltor bjnüber auf banrifdjes

©cbiet. Die 3^it bes 93crfud)s roar burd) 9lusfd)ellen 3ugleid)

mit ber 2Baruung betannt gegeben roorben, fid) in ©egen*
roart Seiner ftöniglid)en |>ol)eit bes 5er3ogs <r>cinrid) oon
3Bürttemberg alles ungebütjrlidjen Xumults 3U enthalten.

Sd)on eine Stunbe 3uoor ftanb bie 93ol!smenge ftopf an
ftopf auf ber Spitje ber benachbarten 3n fc l un^ entlang

bem jenfeitigen Ufer, bie einen gebulbig roartenb, bie anbem
nad) red)ts unb lints mit berben, altberoärjrten SBitjen um
fid) roerfenb, bie il)re JBirfung nie oerfetjlten, roieber anbre

ern[tl)aft bas ftür unb äßiber bes ©elingens erroägenb ober

in Doltstümlid)en, besrjalb aber nid)t roeniger tollen ^ßban»
tafien bie 5°l9en btx neuen (Erfinbung ausmalenb. Giner

ber unruhigsten roar ein SÜlann, ber im geroöljnlidjen fieben

3u ben rurjigften gehörte unb fonft nie in einem flt)nlid)en

33olfsgeroüI)l geferjen rourbe: ^Jrofeffor 3dlcr. 9Iud) er

blatte roäljrenb bes Vormittags oerfudjt, SBerblinger 3U

fpred)en unb roomöglid) ab3ul)alten, bas tolle SBagnis 3U

roieberljolcn, roar aber oon 3roci Stabtfolbaten 3urüdgeroie[en

roorben, bie ber 23ürgermeiiter 3um Sdjutj bes Grfinbers

oor beffen 9totroer!ftätte aufhellen liefe. 3etjt erroartete er

roie taufenb anbre bas oermutlid) Unoermeiblidje mit einer

Utigebulb, bie iljm nid)t geftattete, brei SJhnuten lang ruljig

auf einem ^piatj 3U fterjen. Das £os feines jungen irregeführten

ftreunbes ging U)m tief 3U öer3en, nidjt minber aber ber

peinlidje ©ebante, bafe, roenn SBerblinger roirfltd) fliegen

follte, bie gan3e rjerrlidje 3T)eorie ber Statu elaftifd)»flüffiger

ftörper, beren ©efetje er teilroeife felbft gefunben unb auf«

ge'iiellt hatte, als oernidjtet an3ufcrjcn roäre.
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3uerft unterhielt er fid) eine 3«ttlang mit Prälat C5aum,
ber fid) oergeblid) bemühte, [eine junge fd)toar3e Sdjar int

3aum 3U t)alten, oon roeld)er bereits etliche enttoitfjen roaren,

um im „9foten Odjfen" t)mter 33ierfrügen bie tJortFd)rittc bes
3arjrl)unberts 3U oergeffen. (Er mar erftaunt unb erfdjredt, in

©aum einen begeifterten ftreunb bes menfd)lid)en 5lu9s 3u

finben, unb als einige Segrünbung bas Tempora mutantur
et nos mutamur in Ulis fjören 3U muffen, uberbies fei es

burdjaus nid)t 3U oertounbern, bafy ein Alumnus ber ftlofter»

fcf)ule 3U ©laubeuren an ber Spifce biefer großartigen SBe-

roegung ftel)e unb taft auf biefe SBeife bie Sljjnungen ber

9Ilten, mie fie fid) in Sage unb ©efd)id)te erhalten rjaben,

3iir 9Birflid)!eit getoorben feien. (Er fönne nid)t umf)in,

an 3Iarus 3U erinnern, obgleid) biefe mnthjfdje $erfönlia>

feit mit unferm 33erblinger aus Dielen ©rünben, oorueljuilid)

aud) roegen bes burd) ben Sonnengott herbeigeführten tra«

giften (Enbes bes älteren £uftfeglers, nid)t oerroedjfelt

roerben bürfe.

£ebl)aft 3uftimmung nidfcnb, ba er lein SBort ein-

3ufd)ieben oermodjte, nerließ ßtlht ben berebten Prälaten

unb tourbe oon einer größeren ©ruppe aufgehalten, bie ficf)

um ein altertümlidjes ^älmlein gefdjart blatte, unb in befonbers

freubiger (Erregung 3U fein fdjien.

,,3d) fage, es ift ber ftol3efte £ag, ben bie 3unft feit

3af)rl)unberten erlebt t)at," rief ber ^Bannerträger fet)r laut:

„Sobalb mir feiner fyabfjaft roerben fönnen, muß eine fteier

oor offener S,aht oeranftaltet roerben. Sdjon längft follte

ein Komitee ernannt fein, bas 93orfd)Iäge mad)t, roie bas

Ereignis gemeinfam mit unferm großen 3nnftgenoffen roürbig

gefeiert roerben fann. Die filberne Sdjere genügt nid)tl"

(Es roaren bie Sd)neibermeifter, bie t)eute nad) langer Qüt
roieber einmal mit ib^rem 5ät)nlein ausgeruht roaren. 3eüer
t)örte irjnen eine 3eitlang 3U.

„3d) bin für einen großartigen $efttrunl, roie er im
„2BUben 9Kann" nod) nie feebe^t rourbe," fagte SCReiftcr

93odelf)arbt.

„Die Skranlaffung ift fo gan3 eigenartig," meinte ftnöppel

nadjbenflid), „baß id) nid)ts oon altem &anbroerfsbraud) 3U

oertoerten toüßte. 3<b tu's ungern, aber roir muffen an etroas

SReues, nod) nie Dagetoefenes beuten."

„2Bie roär's," fagte ©löcflcn, „roenn tfm bie 3unft nad)
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einem opulenten 3Jtaf)le jum ©ersehnen (Ef)renfd)nett>ermetfter

ernennen mürbe? Das war nod) nie ha. £err ©erjeimer

(Erjrenfdjneibermeifter — fapperlott, es Hingt nid)t ]d)\tü)L
m

3eller brangte fid) burd) unb blieb I)inter einigen freunb«

fdjaftlid) [treitenben iieuten fielen. (Ein grofoer breitfdjulteriger

SRann rjatte fid) groeier anbrer 3U erroerjren. Der eine, eine

lange tjagere ©eftalt mit einem Söodsbart unb ftedjenben

[d)roar3en 5lugen, rjätte für einen 2fran3°f<n gelten rönnen;
ber anbre, faum mittelgroß mit einem gutmütigen rofigen

Äinbergefidjt unb oeildjenblauen klugen, roar äroeifellos ein

Sdjroabe, obßleid) er nad) ftleibung unb Senefjmen aus roeiter

3feme lommen modjte.

»3 er) glaube an feften ©oben," [agte ber 93reitfd)ulterige.

„SBir ferjen genug SBunber in unfrer 3*it unb brauchen ba3U
nid)t in ber fiuft f)erum3uflattern. (Eifen unb Stafjl, ftohjen

unb Dampf — bas tft's, roas mir beijagt. Cr l;at aud) bie

Slugen roeit aufgeriffen, euer ©erblinger, als mir 3ufammen,
roeit hjnten in Srfjlcfien, bie erfte Sfeuermafdjine faljen."

„Dabei [eib tyr 3ufammengetroffen?
M

fragte ber ©lau»
äugige. „Donnerroetter, rote fid) alles begegnet. (Er er3drjlte

mir felbft baoon in SBien. Äefcler Reifet bu?"
„Kepler l)eif$' id)," oerfcfctc ber anbre nidenb, „unb

jjeuermafdjinen roill id) bauen, fobalb id) meine Sdjmiebe
in bem alten 9teft aufgetan b,abe, brunten am 9tc<iar. Die
Sd)lefier follten ben Gdjroaben nidjt 3U roeit ooranlaufen,
unb irjr follt mir bie klugen ebenforoeit aufreihen, als roenn
einer in ber fiuft fjerumoagabunbiert. 3$ bin aud) für ttn
gortfdjritt, aber feften ©oben roill id) unter ben ftüfccn fyabtn,

auf bem id) babei ftefjen rann."
„(Es gibt überall Sparen unb Sdjnetfen, jebes nad) feiner

sHrt," brad) je&t ber £ange mit großer £ebl)aftigfeit los.

,,Z<b fage, gortfdjritt, 3ioilifation, gfretljeit! Da3U braudjen
roir fiuft unb muffen lernen, uns barin 3U beroegen. 9Jttr

gefällt ber SBerblinger, id) rjätt' es il)m nie 3ugetraut. (Er benft
roie id) unb rjat red)t. fjle rjörjer, je lieber. 2Bie eine <RaIete

muffen roir auffteigen, fo fommt man in bie &5I)e.
M

„Unb roie ein oerbrannter Steffen fjerunter!" Iad)te ber
9totbadige. „Sieb, bid) anl 2Bie roir bid) angeftaunt rjaben

bei ©odelrjarbt oor 3elm 3a^en. Du fjaft's roeit gebradjt,

alter flunbe!"
Der fiange ftrid) feinen grauen SBodsbart heftig.
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„Sacre bleu! 3d) fyab' bie 2BeIt gefet)en, (Enberle, unb
mein ^läfier gehabt ob unb 3U. (Es f)at jebcr feine Saffton,
unb roenn ber Serblinger t)eute fliegt, bin td) ber erfte, ber
3U ifjm in bie £ef)re get)t. Du lannft fd)neibern unb bu
fömieben, ftefcler, folang ü)r ßuft l)abt. 3d) flieg' über all

eure ftöpfe roeg, fobalb mir euer ^rätle, ber äRaleföferl,
jeigt, tüte's gemattet toirb. ftortfdjritt, $reU)eit 1 Der greift's

am red)ten (Snbe an. öurral"
Da unb bort erfyob fid) ein 3ubelgef<r)rei, oerftummte aber

roieber unter lautem ©elädjter; es roar toieber einmal ein

blinber £ärm geroefen. Die Spitje bes ©erüfts, bie mit roten
£üd)ern gefd)müdt roar, blieb nodj immer leer, nur bie 3toei

glügel fingen bort roie geftern unb beroegten fid) leife im
lauen Sommerroinb.

3eller trat ans Ufer. 9luf ber anbem Seite bes ^fluffes

roaren jetjt aud) bie 3i™ten ber ©aftei bid)t befc^t. Das
roaren bie ^Plö^e für bie Honoratioren ber Stabt. Unter bem
ftönigs3elt, in beffen inneres man fet)en fonnte, roar es ein

beftdnbiges ftnidfen unb Verbeugen: ber £er3og mufete
fdjon angefommen fein. 2tn ber äftauer ber SBaftci lag ein

SRadjen, in bem ein ein3elner Sd)iffer fafe. Der ftat)u roar

angebunben unb ber SDfann t)atte fein &uber quer über bas
SBoot gelegt, ftütjte bas Kinn auf bie £anb unb ben (Ellbogen

aufs ftnie, bie einige ©eftalt in bem bunten 93ilb, bie rurjig

unb faft trübfelig breinfaf). Dies fiel 3eIIcr unb root)l mandjem
anbern auf, namentlid) nad)bem man ben trübfeligen (©Ziffer
er!annt fjatte. (Es roar £ans Sd)toar3manns 9lrt ntdjt, in

biefer Sßeife ftill3ufit}en unb 3U brüten, roenn fid) alles anbre
luftig untertrieb. >

Unterhalb ber 93a[tet lag ein 3toeiter Sftadjen, ebenfalls

nur oon einem äRann befetjt, ber aber ladjenb mit ben fieuten

am Ufer oerfebrte. (Es roar ber ©ün3burger Stromer, ber
Sdjneiber Elidel, ben man feit bem legten ftifd)erfted)en

rannte. Satte ber Kerl nod) nidjt genug oon bamals? SBas
fjatte er roieber in Ulm 3U fdjaffen, ber £augenid)ts? Den
fieuten am Ufer, bie U)m berartige SftoQen 3uriefen, erflärte

er, er fei ©erblingers $reunb unb ftumpan unb beftellt,

ben Jßogel auf3ugabeln, roenn er ftdt> in einen gifdj oer«

roanbeln follte. Den Ulmem fei alles möglidj, feit ü)re

Sa^neiber flügge geroorben feien. (Einige madjten Slnftalt,

ben freien ©engel ju oerrjauen. (Er [tiefe aber ladjenb oom
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Ufer unb legte erft toieber an, nad)bem fic fid) beruhigt

r)atten.

3efct f)örte man ^aufenfd)Iäge, bann 3Jtufif, ein3elne üafte

eines luftigen 2flarfd)es. Stiles geriet in SBeroegung. „

fommen, fic fommen I" fdjrie es herüber unb hinüber. 9htn

geroann bie SRuftl 3"famm*n f)Qrt9 un0 ^an9 lQUI un0 D°N

über ben ölufe; bann fdnoieg [ie piö^Itct). Huf ber 93aftei

fdjien fid) alles nad) einem $unft 3U brängen, foroeit bics

mögliel) mar. 33om redjten Ufer ftarrten [ie gierig herüber,

fjoben Äinber in bie $>bl)t unb ba unb bort ein fdjreienbes

5rauen3immer, bie 3U erftiefen behauptete. 93ier, fünf ^ßer-

fönen rourben oon ber brängenben 9Jtenge in ben ^hife ge»

ftofeen unb unter fdjallenbem Göelädjtcr coieber berausge3ogcn,

unb jetjt braufte ein „öurra" — ein „SJioat" — ein „Da
ift erl Da ift er!" burd) bie £uft, roie es in ben legten Sagen
bem ftöntg nidjt 3uteil geworben roar. SBerblinger ftanb

oben auf bem ©ipfel bes turmartigen $ol,3gerüfts unb grüßte

rur)ig unb nidjt ofjne Slnftanb feine jubeinben Mitbürger.

(Sine gun3e SIn3abl Ferren Ijatten ü)tn am ftufje bes

Xtmra bie £>anb gebrütft. Slud) fie 1 Diesmal aber mod)te et

es taum bemerft f)aben, benn er füllte fict) jetjt ujunbercoll

rut)ig unb lüol, roie geiftesabroefenb für alles, bas nid)t jur

6ad)e geborte. 3n roenigen Minuten mufete fid) bas <3tf)idfal

feines fiebert« entfd)eiben, unb bod) r)atte er feinen anbern
©ebanfen als bie Aufgabe, bie unmittelbar cor ir)m lag.

Cr rounberte fid) felbft barüber unb banfte ffiott, bafj es (o

roar. Sei ber Aufregung oon geftern roäre er fidjer nidjt über
ben ftlufe gelommen.

6eine beiben ^Begleiter, ber Stabtfolbat unb ber Sturm»
rodd)ter, famen biesmal hinter il)m herauf unb madjten fid)

auf feinen SIMnf fofort an bie Arbeit. Die Flügel roaren

biesmal in tabellofer Orbnung. (Er fd)lüpfte obne Sdjroierig»

feit mit ben Sinnen in bie 9linge, bie, ben ©riffen eines

(5d)ilbes filjnlid), an ber Unterfeite ber mödjtigen 6d)roingen

befeftigt roaren. Die Giemen über ©ruft unb SRüden, bie

finnreidje 35erbinbung burd) 3u9bänoer > mittels beren er

burd) bas "iHn^ierjen unb Strectcn ber ©eine bas fttbtn ber

ftlügel unterftüljen fonnte, all bas fd)ien roie oon felbft

feinen ^latj 3U finben. (Etroas fefter rjier, etroas lofer bort,
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baz roar alles, roas er bzn fieuten 3U fagen r)atte, roäljrenb

bas taufenbfttmniige 93raufen allmäljlid) erftarb unb ein

erroartungsDolles, faft banges Sd)toeigen eintrat. £rotj

[eines 2Biberfprud)s r)atte Sd)roar3mann angeorbnet, bafj

auf ein 3t\d)tn oon oben eine fd)metternbe Fanfare geblafen
roerben fülle, bei beren letjtcm £on [id) SBerblinger in bie

£üfte 311 fd)roingen I)atte. (Er fjätte oiel barum gegeben, btes

in aller 9M)e unb Stille tun 3U bürfen, aber bei aller (Ent*

fd)iebenr)eit, bie er in roefentltd)en Dingen an btn £ag legte,

mar er in anbrer 58e3telumg gleichgültig unb liefe mit fid)

machen, roas ben fieuten gut bünfte. 60 blieb es bei ber

Fanfare.
Setjt roar er bereit unb Ja!) hinaus in bas freie, uferlofe

ßufimeer. (Ein Ieifer Sd)auber, ein fleines 3<möern riefelte

ilnn burd) £eib unb Seele. (Es roar ntd)t §urd)t oor bem
£'tur3, nur bas ©efübj gefpannter (Ertoartung, roas bie näcbjte

SDcinute aus ben Hoffnungen unb Sorgen unb ber Arbeit

eines gangen fiebens madjen roürbe.

(Er fat) mit feinem fdjarfen 3luge 00m jenfeitigen Ufer
©ef'tdjt an ©efid)t auf ftd) gerichtet; eines, auf bas gerabe

ein SonnenfftabJ fiel, befonbers beutlid), ein gutes, rofiges

©efid)t. (Es brüdte nichts anbres aus als bie fjuubert anbern:

bie 2Ingft oor ber (Sntfdjeibung ... Da plötjlid) erfannte er

es: er blatte es in einem anbern entfdjcibenben 9lugcnblicl

feines £ebens fd)on einmal gefetjen, gerabe mit bemfelben
Slusbrud. 3rmas letjter, mutiger, 3ümenber SBIid fdjofe

irjm burd) bie Seele. Dort unten ftanb er roieber — (Enberle

!

„3roetmal follft bu mich, nid)t 3um ftetgling machen l"

fagte er tjalblaut 3U fidj. Dann rief er laut: „Die flagge
b,od)!"

Dies roar bas 3dd)tn für bie Fanfare. Der £urm-
roäd)ter r)ob bas fd)voar3»roeifee 5äl)ncf)en unb oier trompeten
fdjmetterten oon unten herauf. (Er natjm einen SInlauf,

foroeti es bie Plattform geftattete, unb flog bjnaus.

3Bas in bet: nöd)ften fünf Sefunben gefdjaj), läfet ftd)

fdjtoer in Sfttnuten er3ä!)len. 3m erften 9Iugenblic! füllte er

bie Sragfraft ber Flügel, aber gletd) barauf aud) bas Sin!en.

93cit aller ftraft fd)lug er nacb, unten, unb roirflid) — er blatte

bas ©efübj bes Sicf)r)ebens. 5lber im näd)ften SCRoment

maefte etroas, ber rjebenbe Drud! auf ber Unten Seite roar

plöfclidj gefcfyrounben, ber gflügel bäumte ftdj in bie &öl)e,
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fein ftörper mad)te eine brer;enbe ©eroegung unb alles galten

mar oorüber.

Dann lam ber Stur3 — brei Sefunben — eine f)albe

(Erotgfctt. — Saufen unb Icifcs ftradjen um ir)n l)er, aber

fein Sdjmerj. (Er faf) fiucinbe mit jenem f)öt)uifd)en, sornigen

£ad)en auf bem fonft fo lieblidjen ©eftd)t, bas er 3um erltcn-

mal am Struben gefef)en t)atte; er faf) bie fd)önc, tapfere

3rma, roie fie fopfüber aus ber $öf)e oon breitaufenb ftufe

auf bie (Erbe nieberfdjofe; er faf) ©retle, bie 9Iugen ooll Üränett,

roie fie bie 2lrme nad) il)m ausftretfte — bas alles in ber erften

Sefunbe. Dann faf) er fein gan3cs fiebert: roie er an ber

£anb feines ffiaters ben Sßögclu nadjgebltctt rjatte, roie er in

©laubeuren unter bem breunenben fttrdjenbad) geftanbeu,

roie er in ber ßcrjre baDon geträumt rjatte, im ftlug allem

(Elenb 3U entrinnen, roie er (5ottl)ilf rjatte fterben fetjen, rote

fein ftreunb im (Eleub allem 3a™™e* nun roirflid) entrann

unb roie er neben ©rctle ftanb iu\ü fie 311m erftenmal füfjte— aud) ein (Entrinnen. Unb bann rote iljn fiombarb an-

gesogen unb roeitergelotft tjatte — rociter — roeiter

Das roaren roieber 3roei Sefunben.
Unb bann glaubte er bie fdjrille Stimme fiueinbens 3U

f)ören, bie, aufjer fid), an bie 33rü[tung ber JBaftei geftürjt

roar unb mit ausgeftredten Firmen unb in freifdjeuben Ionen,
ben Sdjrecfensfturm ber SDicuge überfcfjreienb, gerufen \)aitt:

„9tarrl Starr 1 9tarr!" unb bann of)nmad)tig umgefunfen
roar.

3m gleid)en Eugenblid fd)lugen bie Sßaffer ber Donau
über if)m sufammen.

9htr auf eine SBiertelsmtuute oerlor er bie 23efinuung.
Dann fübjte er, rote if)n bie reifeenbe Strömung flu&abroärts
rotrbelte unb breite unb breite. Die *Rcftc ber fylügel, bie

an ir)m fingen, f)iuberten ifjn am Sdjroimmen. 9lber eine

fleine Sßeile fpäter füfjlte er fid) oon fräftigen Rauben er-

griffen. (Er öffnete bie klugen unb faf) in ftans Sdjroaq»
manns (5efid)t, ber fid) tief über bie ftante feines 9kd)ens
beugte unb üjn fefttjielt. Unb jetjt paefte lf)n ein 3toeites

$anbepaar an ben ^t^trx feiner [ylügel. (Ein 3roeiter 9Rad)cn

trieb neben bem erften r;er, er nod) immer im SBaffer äroifdjen

beiben.

„£a& ir>n mir," fagte ber 3roeite fetter, „er ift mein
Äamerab 1"
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„£afe los, ©üttäburger!" fdjrie &ans wütenb, „ober td)

fd&lag biet) tot!"

Sic rtffen beibc an ©erblinger; bie fteuerlofcn ftäfnu-

begannen ftd) 311 brepen, als wären fie in einen SBirbel ge-

raten. 93om Ufer tönten SBSamungsrufe.
SRidCel, ber roie immer nichts weiter beabfid)tigt fjatte,

als ftd) einen Spafo 3U madjen, gab nad). &ans 30g ben jefet

f)alb ©rtrunfenen in fein 93oot unb legte ttjn fanft unb oor»

fidjtig auf ben ©oben bes Sftaa^ens. Dann griff er nad) bem
SRuber unb arbeitete fid) bem Ufer 5u, bas fie äiemlid) roeit

unterhalb ber Stabtmauer eneidjten.

23erblinger ridjtete ftdj auf, betäubt, aber unoerletjt, unb
fal) um fid).

„£auf, ei) fie bidj erwifd)en!" fagte Sans grimmig. „3$
roar bir einen Dienft fd)ulbig, roegen geftern. 3>et}t t)ab' id)

bir bas 2tbtn gerettet. Du fannft 3ufrieben fein, roir finb

quitt. 91ber lauf, lauf! Dort fommen fie fdjon!"

Wd ben Ulmern ift nid)t 311 fpafjen, roenn fie 3ornig

werben. 33on ber 23aftei Ijer braufte ein taufenbftimmiges

©efdjret ber 2But, bes £ot)ns.

©erblinger rifc bie Giemen ab, an benen bie 9?efte feiner

Flügel fingen, fprang ans Ufer unb lief.

©ebüdt, an &eden unb 3äunen t)in, über bie „Untere

S3leid)e" roeg, gegen ben ©aisberg — er wu&te felbft nidjt,

woljin er wollte, nur rjinroeg oon bem ©ebrüü, bas hinter

tt)m fd)woII unb fan!. (£r rjatte einen 3Irm ber ©lau 3U

freu3en, bie bort, in moorige SBiefen eingefenft, alte SEBeiben»

bäume an beiben Ufern, langfam nad) ber Donau fd)leid)t.

(Ein Sprung, roie er il)n in feinem fieben nod) nie gewagt
fjatte, bwfytt tyn hinüber; bodj glitt er aus, ftür3te unb
blieb liegen. Das war beffer als Saufen. SJliemanb tonnte

il)n oon bm benadjbarten 2Begen aus in ber Söerfenfung

fer)en, unb bas ©efdjrei fam nid)t näfjer, würbe fogar fd)wäd)er.

Sllles um Hirn r)er erfdjien il)m ietjt wie ein toller, ftiller wer-
bender £raum, unb bann wie 9lid)ts, aber ein 9tid)ts ooller

Qual unb finnlofer Slngft.

Das mu&te ein paar Stunben-gebauert Ijaben, benn es

war tiefe Dämmerung, als er fiel) wieber aufraffte. &ier

tonnte er nid)t für immer liegen bleiben unb bem Murmeln
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bes 5lüfed)ens 3til)ören. (Es mufete etwas gefd)cf)cu, um ber

quälenben Wngjt 311 entrinnen, bie leinen Sinn r)atte. (Er

roufete jefet aud) roas, roenigftens für bte näd)[te 93iertel»

[tunbe.

3Bie er unbemerft burd) bas gfrauentor tarn unb
bann burd) bic fleinen ©äfedjen, bie sunt SOtünfter fQbreit,

ift irjm felbft nie flar geworben; er fonnte auf biefem

2Beg oermeiben, am 93albingerfd)eu £aus oorbei3ufommen,
an bas er mit einem £d)auber bad)te. 3^0* ftonb er

cor bem £äusd)en bes ^)eftilen3iarius unb flopfte Iei[e

an ber roohjbcfanuten ^jforte, hinter ber er &ilfe finben

mu&te — SRcttungl Wiemanb öffnete. Die 5««f^rd)en
ftarrten fd)war3 unb leblos in bie 9tad)t tjinaus. 6id)t»

lid) roar ber 2Hagi[ter nidjt 3U £au[e. 9Hfo roeiterl Der
nädjfte ©cbanfe, ber aud) ber erfte geroefen roar: hinauf
gum üürmerl

Das 2Jksnerftübd)cn war offen unb leer. (Enblid) einmal

ein Sdjimmer oon ©lud an biefem unglücffeligcn üagl
(Eine Campe ffanb brennenb auf bem Xifd) unb bie <3d)ufter«

roevf3euge lagen in roirrcr Uuorbnung umtjer. ©erblinger

roar im begriff, bas ^Jförtd)en 3U öffnen, bas nad) ber Üurm»
treppe füf)rt, ba fprang es oon felbft auf unb eine ©eftalt

ftür^tc ü)m entgegen, bte er für ein ©cfpenft, einen Äobolb,
einen Teufel ber Heineren ©attung rjätte galten lönnen.

(Eutfetjt prallten beibe 3urüd, er im naffen, 3en:iffenen Seil»

tän3eran3ug — fo far) er iefct aus — , ber anbre mit oer3errten

3ügen, mit ge[d)wär3tem (T)cficl)t, 93lut an ben £änben unb
auf bem 3erfet}ten, rjalboerbrauuten iKod. 9Iber es mar fein

ftobolb, nod) weniger ein Teufel; es roar ftrummadjer, ber

*Pejtilcn3iarius.

„Söcrblingerl" fcfjrie er auf.

„3u fiombarb roill id),
M

fcud)te ber Unglüdlid)e. H£afe
mld) oorüberl"

,,©et) nid)t! (Er — er
"

„£afj mid) oorüber, lag id)!"

„2Bo3U? (Er liegt broben — oerbrannt — tot. Das $cxen>
ftübdjen ift in bie fiuft geflogen."

Das roar 3Uoiel für 33erblinger nad) einem [oldjen Xag.
(Er trat 3itrüd, fdjwanfenb, griff nad) ber Sßanb, um [id) 311

galten, unb fanf bann 3tifammen, roie roenn er feine ftnodjen

mebr im fieib rjätte.
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34 (Ernüchterung

Sonnige Sommertage, einer fd)öner als ber anbre, 3ogen
über bie Stabt I)tn; aber felbft im trüb[elig[ten SRooember,
unter bem btd)tc[ten Donaunebel f)ätte bie erfte SBodje bes
3uni ntd)t fernerer auf tt)r Iaften lönnen. 3ebermann ging
roieber [einer Sirbett nad), fd)einbar fleißiger als geroörjnltd),

aber nirgenbs begegnete man einem lauten ©efpräd), einem
fröl)lid)cn ßadjen, bas bie brütfenbe GHuförmigleit unter«

brodjen l)ätte, bie plötjüd) über Ulm gefommen roar. (Einige

Ratten es aufgegeben, trjren ftrürjfdjoppen auf3ufudjen; an
ben ältc[ten Stammtifdjen 3eigten [id) ungeroorjnte £ücfen.

Wlan roufcte nid)t, roooon man fpredjen füllte, olme fict) 3U
ärgern ober— roas nod) unerträglicher roar— fid) 3U [Jörnen.
(£r[t SKonate fpäter erholte man fid) fo roeit, über ben 2Raleft3»

fdjneiber unb feine greunbe, oornerjmlid) t>zn 9tot Sd)toar3«

mann, ber übrigens feine SDiagiftratsftelle nieberlegen roollte,

unb bie SBalbinger, roeldje ber Stabt biefe Sdjmad) angetan
Ratten, gebübrenb fdjimpfen 3U tonnen. (Es beburfte 3<*I)re,

ct)c man barüber 3U Iad)en begann unb bie ftomit bes 31. äftat

1811 in ir)rer gan3en SBebeutung roürbtgen fonnte.

Der plötjiid)e unb gefjeimnisoolle Xob bes Türmers
ßombarb erregte unter biefen Umftäuben nid)t entfernt bas
Sluffefjen, bas er t)eroor3urufen berechtigt war. Die oer*

ftümmelte £eid)e bes alten Spannes tourbe in aller Stille

begraben, bem Sarg folgte nur ber eine 9ftünfterturmfned)t,

ber SBerblinger befyilflid) getoefen unb besrjalb unoerletjt ge-

blieben roar — ber anbre lag an Sranbrounben fdjrocr bar*

nieber — , unb ber tiefgebeugte 9ßeftüen3tarius, roeldjer in

iüngfter 3^tt oiel oon feiner ^Beliebtheit oerlorcn fjatte, roeil

er ftdj all3ufcf)r mit 3toeifeII)afien 93erfönlid)feiten einliefe.

Dop er ben Sd)neiber, naä) ber tmaus[pred)lid)en ©Iamage
biefes eingebilbeten unb r)a!boerrficttcn Sftenfdjen, eine SRact)t

lang beherbergt unb irjm roorjl gar 3ur glud)t oerrjolfen r)atte,

ftanb feft. (Sin 9tod)troäd)ter oerfierjerte, er rjabe ben oer«

unglücften Sßogel in feinem 3errif[enen SRarrenan3ug in ber

Sttorgenbämmerung nad) ber 3>errenfellergaffe gefyen fernen.

Solan unterfudjte oon $oli3ei roegen fein §aus unb namentlidj
alle Speiet)erräume in ber Hoffnung, ifjn an einem Daä>
fparren t)ängenb m finben, fanb aber nid)ts. (Er roar fpurlos

©erfdjtounben. Sinerfenriensroert roar, bah oer nad) längerer
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SBanberfdjaft foeben 3urüd"getel)rte Sdjneibergefelle (Enberle

fid) bereit erflarte, bas 9(uu>e|cn bes 35erblinger 3U über-

nehmen, roeun man Ebtl in bie 3unft aufnehme. Da er

fein Utcifterftücf in SBien gemadjt batte, fanb bies leinen

Mnftanb, allerbings unter ber ausbrücflicfjen SBebingung, ba&
er fid) nid)t als „2Biener Sdmeibcrmeifter" auftun roolle.

SWan boffte auf biefe SBeife am fd)nellften jcbe Spur bes

unglüdfelioen ^fjantaften 311 oeruufdjen, ber ber 3u "f*»

toie 3U bcfürdjten roar, einen unauslöfdjlidjen Sdjimpf
angetan f)attc. 3Bar es nid)t genug, feit 3a*)rf)unberten ben
finnlofen Spott anbrer 3imf^ ertragen 3U muffen, bie nid)t

um ein &aar beffer toaren als bie Sdjneiber? SRufete bie

9teu3eit aud) nod) Stoff ba3u liefern unb gar in Ulm, roo fid)

unter Cbermcifter Änöppel bie 23rüberfd)aft gefeiterer unb
georbneterer 93erl)c1ltniffe erfreute als irgenbroo in ber SEBelt?

(Es roar eine peiulidje Sad)e für ftnöppel, oor offener Cabe
ben 2lusfd)lu& Serblingers oor3ufd)Iagen unb 3U begrünben,
unb rityrenb mar, rote ©löcflen mit Kranen in ben Äugen
um 93er3eil)ung bat, bafe er fid) fo fd)mäl)lid) tjatte täufdjen

laffen. 93odcII;arbt roollte fid) feinen IBorten anfd)Iiefecn,

rjatte fid) aber fdjon am Sttorgen in ber Betrübnis einen
foldjen „Ranonenraufd)" angetrunfen, bafe irjm bies un»
möglid) roar. Da er fein ©cfidjt jcbod) fd)Iud)3enb in

^tn £änben oerbarg, erflarte bie Söerfammlung bies für
genügenb.

Der leut[elige £er3og öcinrid) roar ladjenb abgereift,

fjatte fogar einige Xroftesroorte an bie oerfammelten Spitjen
ber ftäbtifd)en ©cl)örben gerietet; ein ©runb mef)r, mit
5Ibfd)eu auf bas 33orgefalleue 3urii(f3ubliden. (Einige läge
fpäter rourbe ber SRagiftrat 00m töniglid)en Oberamt oer«

ftänbigt, bafe Seine äftajeftät rjulboollft gerul)t rjätten, 3roan3ig

5riebrid)sbor aus $öd)ftil)rer ^3rioatfd)atulIe nad) Ulm 3U
fenben, mit bem 23eferjl, biefelben unoe^üglid) gegen Quit-
tung bem oerunglüdten Stogelmenfdjen einsurjänbigen,

beffen Courage bie 9Illerf)öd)fte Wnerfennung 3uteil geroorben

fei Sclbft hierbei f)arte man bas uuberjaglidje (Befühl, bafj

Seine SHajeftät bie SDorfürnung als einen allerbings unpaffen»
ben Sd)er3 aufgefaßt Ijabe. (Es blieb jebod) nid)ts übrig,

als erneut unb mit allen Mitteln 3U oerfudjen, bes Serblingers

rjabbaft 3U roerben. 2Ran rjatte ifjm urfprünglid) eine emp«
finblidjere Snerfeunung feiner fieiftungen gugebadjt, mufete
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fidj aber iefct toobl ober übel barauf befd)ränfen, bem 23efef)I

Seiner Sütaieftät nad) aKöglidjieit ju enifpredjen.

3n anbern Greifen roaren bie SMgen ber ftataftroprje

nid)t roemger peinlidj. gräulein oon ©albinger, bei roeId)er

man ben 9Iusbrud) eines SReroenftebers befürchtet I)atte,

erholte ftd) 3toar nad) toenigen Sagen, fo ba% fte in Segleitung
irjres Setters ©eorge eine fcbon Iängft beabftcbtigte Steife

nad) 2Bien antreten tonnte, um tr>rer Sante SUcöbius einen
längeren SBefud) ab3u[tatten. £ans Sdjroar3mann machte
hierbei ben legten Sßerfud), 3U bem ü)n fein §ers brängte,
unb übernahm bie gütjrung bes Orbinariboots, auf bem fid)

bie Heine 9tetfegefellfd)aft ein3ufd)lffcn gebaute. (Sr oerltefe

es jebod) fdjon in SRegensburg, nad)bem er fid) über3eugt
tjatte, bab Doftor ©albinger fein fcfjönes 93äsd)en bis SBien
3U geleiten gebad)te.

9tud) ber %at Sdjtoaqmann roar erfranft. (Es roar lein

Sd)laganfall, roie man 3uer[t befürdjtet I)atte, bodj roarute

il)n fein &ausar3t bringenb, jeber Aufregung aus bem Sßege
3u gerjen. X)ies oeranlafcte itm, feinen austritt aus bem
SO*cagi[trat 311 erflären unb fidt) neben feiner berufUdjen 3Tätig«

feit als Obermeifter ber Sd)iffer3unft ausfcblie&lid) ber

SÜMeberbelebung ber einft blürjenben Hinter Sdjneden3ud)t
3U roibmen unb bem SRüdgang ber 9Iusfuf)r oon 6d)nedten
nad) Cfterreid) mit erfreuliebem (Erfolg entgegen3uarbeiten.

9tad)bem ber ftönig bie ertoärjnte Summe für 23erblinger

gefdjidt Ijatte, mufete man barauf oer3tdjten, ftrafred)tlid)

gegen ben Sdjneiber oor3ugel)en, obgieidj er bie Stabt nidjt

nur an il^rer (£r)rc gefdjäbigt, fonbern aud) in beträd)tlid)e

Unfoften geftür3t fjaite, roie 3um SBeifptel burd) bie (Errichtung

bes iurmes auf ber #blerbaftei. Srotjbem mufete nunmebr
eine ftedbrieflidje Verfolgung eintreten, fdjon um bem fterl

bas (5nabengefd)en! Seiner äRajeftät überreichen 3U fönnen.
SIber ber Stedbrief blieb fo erfolglos als ein 3roetmaliges

93erl;ör, bas man mit bem ÜJlagifter ftrummacber oomabm,
unb bie roteberrjolte Siftierung bes oagabunbierenben §anb-
roerfsburfeben Seidel, ber SBerblinger 3toar 3U öfterem gefefyen,

fa gefprodjen rjoben toollte, nie aber an3ugeben roufjte, roo

er fieb 3ur3eit befinbe. SÖcan fjörte balb oon ba, halb oon
bort, baJ3 er gefeben roorben fei. 3" ©laubeuren l)attc er

•uoetmal genächtigt unb fitf) (ogar in 93etbad)t erregenber

SBeife in bie alte ftloftertirdje eingefd)lid)en, roo ftcf) sum
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©lud nur bie Seilen ber grau ^Prälat ©aum befunben
bätteu, bie unbefdiäbigt geblieben feien, $lud) auf bem
©algenberg wollten ibm etliche SWarntneiber begegnet [ein.

(Sine 3eitlaug u?urbe bie 3a9ö ouf $3erblinger eir . ort.

Gruppen von 3ungen machten Jid) bas Vergnügen, unter

bem abfingen oon Spottitebern, bie, man roufcte nid)t rote,

3U entfteben begannen, burd) bie ©offen 3U 3icr)cn unb plöfc»

lid) einen rjarmlofen 2Henfd)en mit lautem OTedfmcdgefcfjrei

unter bem 93orvoanb au3ut)alten, Serbltuger gefunben ju

fjaben. Der Unfug mufete amtlid) mit aller Strenge unterbrüdt

werben, benn man tonnte barin ebenfogut eine 93erf)öf)ming

ber cl)rfameu Sd)neiber3unft als bes ftdbtifdjen ^olijei»

roefens erbliden. Selb[t Sprofeffor Sd)toätjler rourbe

oeranlafet, fein erftes ©ebid)t auf ben fliegenben Sdjneiber,

bas er an feinem Stammtifd) mit burd)fd)lagenbem (Erfolg

oor3utragen gehofft batte, roieber in bie Za\d)t 3U fteden.

Die SBunbe, bie bem Selb[tgcfül)l ber Stabt gefd)lagen

worbeu roar, bulbete nod) feine ißerübrung.

9lur oier ^ßerfonen in gan3 Ulm gebauten bes armen
Stfjneibcrs mit wehmütiger £eilnaf)me: grän^le, ber £ebr»
junge, ber in aller Stille rood)enlang bie Stabt in toeitem

Umfreis burd)fud)te unb nid)t baran glauben tonnte, ba&
es mit bem fliegen 3_u (Enbe fei; ©nberle, ber ben jungen
famt ber SBertftatt übernommen tjattc unb gern genutzt
bötte, roas er feinem gfieunb unb Söorgäuger fd)ulbig fei;

3eller, ber ibm beroeifen wollte, bafj es nidjt anbers t)atte

fommen tonnen unb öafj er fid) besljalb feine grauen £aare
road)fen 311 laffen braudje; unb ber $e)tilen3iarius, ber

ftunbcnlang über feiner GI)rontf fafe, obne ein ÜBort 3U fdjreiben

unb an ben oerlorenen Soljn bad)tc. Das roar er ibm gemefen,

trofc allem unb allem, unb ber alte 2J?ann braud)te etwas,
metjr als je, an bas er fein armes $er3 böugen tonnte.

Das roaren oier oon ben 3wan3igtaufenb, bie ibm am
legten 2Jiat 3ugejubclt botten. 3n ©ebanfen fud)te ibn nod)

jemaub in aller 2Belt unb tonnte unb roollte ibn nid)t oer«

geffen, audj roenn er nie meljr roiebertebren follte.

93om Sanitfitsrat 93üf)Ier unb feinen Slffiftenten im Spital,

aud) amtlid), rourbe fie Jungfer Margret genannt; bie ftraufen

batten einen anbern 9tamen für fie erfunben, feitbem fie aus
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©etslingen 3urüdgetommen roar, roo ber 2gpr)us fdjlimmer
geroütet rjatte als anberstoo, unb ftc unberührt burdj roarjre

Sd)redenstage gegangen roar. (Einige, bie bic bortigen 93er-

r)ältniffe formten, toufeien <5efdjid)ten oon ir)rem SWut unb
irjrer Opferfreubigfe.it 3U er3ä[)Ien, bab ben £euten bie tränen
in bie Slugen traten, unb 311m Danf Ijierfür rjatte man fie

bas Xnplmsgretle getauft. Gin fonberbarer Danf. ficute,

bie nid)ts oon ber Sad)e roufcten, lad)ten, roenn man fie

mit bem $eftilen3iarius über bie Strafe gefjen far). Das
ift ja bas roanbelnbe (Slenb, rjiefc es; unb bodj toaren bie

beibcn in aller (Stille, fo arm [ie toaren, ein Segen für oieles

(Elenb in ber Stabt.

Sßunberbar roar, toie fie ben ftranfen gegenüber irjre ftete

#eiterfeit betoarjren fonnte, benn man merfte bod) mandjmal,
bah aud) fie ifrren geheimen Kummer rjatte. 3r;r äußeres
fieben bot gar fo toenig, bas fröfjlid) rjatte ftimmen fönnen;
aber &um ©lud fommt biefe 3lrt oon £eiterfeit nitfjt oon
aufoen. 3roeimal in ber SBodje— ba3u sroang fie ber Sanitäts-
rat, ber in fie oerliebt toar, toie bie Stffiftenten behaupteten —
madrte fie einen Spa3iergang, geroöfmlidj abenbs, roenn es

5U bämmern begann, unb meiftens führte fie ir)r 2Beg über
ben alten $riebrjof oor bem grauentor. Dort r>attc fie 3toei

©räber in roarjre ©ärtcfjen umgeroanbelt unb freute fid),

roenn baib biefes, balb jenes in freunbltcrjerem SBlumenfäjmud
prangte. Der Totengräber, ber 3ugleid) ©ärtner roar, oer-

fäumte nie, fie barauf aufmerffam 3U madjen, bafj bas eine

SU roeit rjinter bem anbern 3urüdbleibe, unb mit 93orfd)lägen

nad)3ur)elfen, roie bem abgeholfen roerben fönnte. (Eigentlidj

Ratten bie 3toei ©räber nid)ts miteinanber 3U tun. 2Bas fie

oerbanb, roar ©retle, unb roas fie in ©ärtdjen oerroanbelte,

bie fitebe. Unter bem einen SBIumenljügel lag nämlid) itjr

©ruber ©ottrjilf, ben fie nie oergeffen fonnte, unter bem
anbern ©redjtles SbTutter, bie fie nie gefannt rjatte.

Sie fam rjeute fpäter als fonft; eine alte %xau rjatte fie

mit ifvrem Sterben aufgebalten. 5lud) roar fie emfter als

geroöfjnltdj. Man fommt feiten, audj roenn es ein Sllltags-

erlebnis geroorben ift, rjeiter oon einem Totenbett. (Es bäm-
merte fcfjon unb ber &ird)rjof roar füll unb leer; feine Seele
melrr um bie ftummcn 5treu3e unb £etd)enfteine, bie, in bidjtes

©rün gebettet, ben Zaa frleblidj oerfd)lafcn rjatten, um nun
In bie SRacfjt rjinein3uftrjlummern. Sie f)atte auf ©ottrjilfs
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Grab, roo ein Straud) mit SBlüten überfüllt roar, eine 9lofe

gebrochen unb ging jefct nad) ifjrem 3roeiten ©Örtchen, bas

neben einem eingefunfenen Steinfreu3 in bidjtem ©ebü[d)

oerftedt lag.

(Ein Heiner Sd)reden roar es immerhin, als [ie bemertte,

bafo ein 2Wann auf bem Stein fafe, ber irjr ben dürfen feljrte.

Dod) roas füllte fie erfdnreden? ©efäbrlidje fieute fitjen nidjt

In oerlaffenen Äird)t;öfcn, um aus3uru^en. 9lud) far> ber

SHann nid)t gefäljrlid) aus ; im ©egenteil, mübe unb sufammen»
gefunfen, unb als er bas (Seräufd) $ufammenfd)lagenber
3roeige r)ören fonute, bie fie aus bem 2Uege biegen mufjte,

roanbte er ftd) um. 9Run erfcfjraf fie roirtlid). (Es roar

©redjtle.

Unb rote er ausfat)! ©leid), mager, oerroilbert, in t)alb

5erriffenen Kleibern, bic er rooi)l mehrere tage lang nidjt

oom £eib gcbrad)t fyaben mod)te.

9lud) er [ab fie an, aber er fd)ien nid)t 3U erfd)reden,

nidjt einmal oerrounbert 31» fein.

„3d) bad)te nidjt, bafe bu l)ierl)er fommen roürbeft, ©retle,"

fagte er. „(rs ift meine 3flutter."

,,3d) Jomme fa[t jebe 2Bod)e," oerfetjte fie, fid) faffenb;

„bu bift rool)l fdjon lang nid)t metjr fjicr geroefen?"

„21ud) lomme id), um 2lbfd)ieb 3U nehmen für immer. 1*

„Sag bas nid)t. Das ^lätjdjen follteft bu auffudjen, fo

oft bu in «Rot bift, Sredjtle."

„3d) roerbe nid)t mebr lang in 9tot fein."

„Das ift, roie (Sott roill. 3üo roillft bu bm?M

,,3d) roeifc nidjt," entgegnete er ungebulbig. „orort! 3$
tjätte fdjon lang gerjen füllen, aber bas 9Ibfd)iebnet)men toftet

3eit unb id) tonnte mid) nid)t überall burd)fd)leid)en, or)ne ge«

feben 3U roerben. 9hm bin id) 3U (£nbe unb fann get;en, unb
fie Ißnnen tynUx mir ber fdjreien nad) ^eqensluft.*

1

„Du rjaft fie 3U bitter geärgert," fagte ©retle entfdjul-

bigenb, felbft roo man il)r am roebften tat; „aber bu t;aft nodj

ftreunbe fyier, bie 3U bir fterjen."

„gaft tut mir's leib," antroortete ©erblinger. „Sie füllten

mid) alle oergeffen; es wäre bas befte."

„Sag bas nidjt. (Es finb nid)t alle gleid) fd)limm. Der
ftönig bat ©clb für bidj gefd)idt. 2Ran fudjt biet), um bir's

|u geben."

,,3d) babe baoon gebort; aber id) braudje fein CBelb nidjt."
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„Unb bcr gute spefttlenaiartus," fut)r fie [todenb fort,

„unb id) — rotr werben biet) nie oerge[[en."

„Um [o fd)lhnmer," oerfetjte er bitter. „2Bas nutjt es

eud)? 2ftir tjt's manchmal, als [et idj nur ein 2Bölfd)en, mit
bem ber SBinb [pielt; bas er in gfcfcen 3erri[[en t)at, er)' es

»ergebt."

„Das i[t fein 9flen[cr)," [agte fie ern[tt)aft, „unb td) glaube
nidjt, bafe bu [o oerget)en fann[t. 2ßir r)aben gufammen 'Slot

gelitten, 23rc_d)tle, unb bamals r)Qb' id) [d)on geroufct, ba^
mer)r in bir i[t als bas. £afe bie SBolfen fliegen. Du finbeft

nod) fe[ten ©oben, roenn bu toill[t unb roenn bir (Sott t)UJt.

Unb bas roirb er, glaub nur."
„3d) r)abe fdjon 3uoieI geglaubt."

,$ber nod) nid)t lang genug gelebt. Siel) bie Xoten, bie

rjter um uns t)er fd)Iafen. Selb[t mit irjnen i[t es nidjt 3U
Ghtbe, roenn fie glaubten. Das glaube td), bas roetfc id)."

Sie fat) ir)n an burd) bie Xränen, bie in tr)ren 5tugen
[tauben, [o burctjbringenb freunbltd), [o fidler in [idj [elbjt,

bafo it)n jene gebeimntsoolle SKRad)t fdjüttelte, mit ber in

ern[ten 51ugenbliden ein fe[ter ©laube anbre bet)err[d)t.

Cr [d)totcg eine 3eitlang; bann [agte er [anft:

„Ss t)at mir r)er3lid) gut getan, ©rette, unb id) banf's

meiner SRutter ba unten, bafj td) bid) nod) ge[et)en t)abe.

Den! mandjmal an mid), merjr fann ein armer fterl tote id)

nid)t forbern, unb glaub', id) i)ab' etroas tun toollen, bas allen

SDienfdjen 3ugut gefommen roäre. %d) roar 3U [d)toad). 93iel-

Ieid)t tun's anbre in [pateren 3eiten. 3d) mufe es büfcen

unb roill's, in ©ottes Tanten. §unberten ging's nid)t be[[er."

©retle roar tief beroegt, bodt) geroann bie praftifdje Statur

ber fftan trorj allem roieber bie Obert)anb:
„2BoI)in fann man bir bas ©elb [djiefen, bas oom ftönig?"

fragte [ie nad) einer $au[e.
(Er ladjte laut auf: „&ab' id) bir's nid)t ge[agt? 3<f) brause

fein ©elb mer)r!"

(Es roar ber Zon [eines ßadjens, ber [ie jählings auf-

fdjrectte: „SRein, bas roir[t bu nid)t tun, U3rcd)tle — um
©ottes 93 arml) entgleit roillen —

"

Sie fafcte [einen 2lrm.

„<8et)üt bid) ©ott unb — bet für micr)!"

Cr t)atte [id) losgeri[fen unb roar [djon im ©ebü[dj »er»

fdjrounben, als er bie letjten 3Borte t)eroor[ttefe. Sie [auf
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auf bcn ©rabpgel nieber unb betete, betete lang unb in-

brunftig.

Dann ging [ie ^eimrofirts. Gine rounberfame 9lut)e roar

über [ie gefommen. Sie glaubte feft, bie tote SMutter I)abe

neben iljr, mit it>r gebetet unb ir)rcr beiber SBitte [ei nid)t

unerhört geblieben. Gin t)eifees Danfgebet flofe über ibre

ßippen, als [ie burd) bas ftrauentor trat.

Das madjte ber ©laube.

9luf ber §öbe ber ^Rauben 9llb, ruo [id) bie §cer[trafoe, bie

naä) bem Untcrlanb, 3unfid)ft nad) ©eislingen fübrt, 3U [enten

beginnt unb ber bes fianbes Unfunbige nod) nid)ts oon bem
pradjtoollen, roalbbebedten ©ergfrurj afmt, ber itjn erwartet,

fafe im Statten eines tummcrlidjen £ol3birnbaums ein

Wann, bem man an[af), bafe er einen langen ÜJtarfd) unb mebr
als bas l)inter [id) tjatte: oerftaubt unb abgerif[en, müb wxb
traurig. ftaum ein .$anbu5erfsbur[d)e, ebet ein 3erlumpter

Stromer, am roabr[d)eiulid)[tcn ein bem ßanbjäger cut-

roi[d)ter ©croobnbeitsbcttler, [o [ab er aus. Gin 3icgcnbainer

unb ein Heines 23ünbel roaren offenbar [ein einjig £ab unb
©ut. Dafe er nod) ein paar 5Ueu3er in ber ia[d)e fyaitc,

rjfirte ibm niemanb äugetraut. Das mar 23crblinger. Gs ging

mit ibm 3U Gnbe.
Gr [ab u>ot)l [d)on [eit einer Stunbe über bie fable §od)«

ebene bin, bie in brenuenbem Sonncnlid)t oor ibm lag, roie

es ein tobmüber 2Rann tut, ber lein 3**1 we^r oor Jid) bat.

Sollte er fid) roieber auf ben SBeg madjen, [ollte er [id)

nieberlegen unb [d)lafen? Sdjlafenl Da3u l)atte er roobl

am meiften £u[t, [oroeit er nod) £uft 3U etroas batte; aber er

furd)tete bas Grroadjen. Gr fürd)tete bod) nod) etroas.

fiangfam fam ibm ein ©ebanfe; bie ein[ame ©egenb
mod)te bamit 3u tun rjaben. Gs roaren Äinbererinnerungen.

So [al) es aud) an geroif[cn Stellen bei Od)[enroaug aus, ebe

man an ben 2Balb[aum unb an ben 9lanb bes ©ebirgs lommt.
Gr batte ge[tern oon Ulm 9Ib[d)ieb genommen unb oon allem,

roas ibm bort nod) lieb roar. Gr fönnte rjeute nad) Ccbfen»

toang binüberpilgem, roenn [eine ftrafte nod) [o roeit reidjten,

unb 35crg unb Xal, Säumen unb helfen £eberoof)l [agen.

Gr roar [id)cr, alle nod) 311 Tennen. 2lud) roar [eines 33aters

©rab bort brüben. Der oerbiente bod) aud) einen ©rufe,
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fo gut als bic 9ttutter. Unb bann — nun ja, roetter tonnte
er fidj fidler nid)t mef)r fdjleppen.

Das roar roenigftens ein Swtd; ettoas ßeben fatn roieber

in feine klugen. (£r fal) mit einiger £eilnal)me auf feine

3erriffenen Stiefel. 9Jud) bie tonnten es nod) fo lange aus«
galten.

Da fdnoanften 9Irm in Wem unb laut jauefaenb fünf
junge £eute oom benachbarten Dorf fjeran. Sie fjatten

bunte Sträußen an ben SRüfcen unb lange, flatternbe

JBänber in ben ftnopflödjern it)rer ßaden. Sie glaubten 3U
fingen unb brüllten bie alten roel)mütigen fd)mäbifd)en 93olfs«

Heber: „Drei fiilien, brei fiilien, bie pflanzt' idj auf mein
©rab" unb anbre laut unb luftig in ben Sag hinein, benn fie

famen fidjtlidj unmittelbar aus bem 2ßirtsl;aus 3U Slmftetten,

roo fie fidE) mel)r als erfrifdjt Ratten. (Es roaren SRefruten,

aufgefangene SRacfoügler, auf bem 2ßeg nadj Stuttgart, bie

nad) ifjrer 2Irt ü)ren legten froren Sag feierten.

hinter ilmen ging, bebaglid) unb fdjtoeigenb feine pfeife
raudjenb, ein SRann, balb in Uniform, Sfclbroebel feines

3eid)ens, ber bie anbem in ber bamals gul&ffigen gemütlichen
SBetfe transportierte. 2Benn U)m einer burdjgmg, roar bas
Unglüd nidjt all3U grofe, bit anbem, bie er glücflict) nad)
Stuttgart 3u bringen hoffte, toerbe man bort fdjon äRores
lehren. Die pfeife mar iljm tbtn ausgegangen. (Sr blieb

etliche Schritte oor SBerblinger fielen, um geuer 3U fd)lagen

unb fie roieber an3U3ünben.
„Du bift aua) nidjt überluftig," fagte er, mit ber pfeife

&roi[d)en ben 3äl)nen, tote roenn er mitten in einem ©efpräd)
eine Sftebenbemerfung etnfdjaltete.

„§ab feine Urfacfye ba3ii," antroortete SBerblinger, obne
auf3ufef)en.

„So fdjeint's!" fagte ber anbre unb fufjr fort, fein fteuer«

3eug 3U bearbeiten. Waä) 3toei SCRinuten begann er roieber:

„9ftid)t oiel Schatten unter beinern Saum."
„SOfhife oorlieb nehmen," oerfetjte ©erblinger.

„StRan braudjt nid)t oorlieb 3U nehmen, roenn man's
beffer fjaben !ann," bemerfte ber anbre etroas lebhafter.

„(5ud bie fterls an, bort, bie fingen feit fjeute frür) um fünf
}Xi)x. So ein £ebenl 2Billft bu r)tcr übernaa)ten?"

„SKod) nid)t," entgegnete ber Scbneiber, fieb aufric^tenb.

Ctroas mie Sdjam !am über ü)n, ba& er fo ganä roillen« unb
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leblos balag. Die SBeritfjrung mit einem 9JMtmenfdjen fing

an 3U roirten.

„Öinauf ober hinunter?" fragte ber <$felbroebel. Sdjroabeu

Rieben es cor, in Mubcutungen 3U fpredjen, bie oft roie Statur«

laute Hingen, für bie es feine S3ud)ftaben gibt. 9lber fie oer>

ftetjen fiel).

„2Bie's fommt," roar bie Mntroort.

„So tomm mit uns, roenn Geislingen auf beinern SBea.

liegt r
Das roar nun eigentlid) nidjt ber ftall, allein 93erblinget

ging neben bem 5elbroebel t)er, cr>c er fid) bie Ginlabung
überlegt f)attc. (£r tonnte in ber £at faft ebenfogut über ©eis->

lingen geben, als fid) oben auf ber 9Ilb galten, unb Ijatte

fdjon fo oiel oom Stromer angenommen, um jebem 9Inftof$

nad^ugeben, ber ilim für bie nädjfte 35iertelftunbe ein 3iel fetjte.

Mad) 9lrt ber Sd)roaben in abgeriffenen Säjjen unb langen

Raufen plaubernb, ging es burd) bas pradjtoolle ©ebirgstal

bie ©eislinger Steige hinunter, über bie tjeute bie fiofomotioeu

llcttern. (Ebe [ie bas Stäbtdjen erreichten, Ijatte fid) ber

tclöroebel überzeugt, bafe er es mit feinem geroörmlidjen

anbftreicfjer 3U tun t)attc. Das ^Regiment fonnte greiroillige

brauchen, fclbft roenn fie nid)t freiroillig famen. Der SDlann

roar flein, aber brauchbar, roenn man ir>n gehörig heraus-

fütterte unb 3uftut}te. Dafe er fidjtlid) im (Slenb roar, beftärfte

ben fdjlauen unb 3ugleid) gutmütigen Ö^broebel in bem
2Bun(d), irm nid)t merjr im otid) 3U laffen, bis er aud) ifju

m Stuttgart eingeliefert rjatte.

Die SRefruteu mad)ten bei ber erften Äneipe bes Stöbt«
d)ens £jalt. Sie roaren irjrem Rubrer oorangeeilt, fi<±}tlidt>

aber nid)t in ber 2tbfid)t, 3U entroeicfjen, benn fie brüllten

bas fiieb oon ben brei fiilien mit erneuter Stärfe in einem
ffiärtcfjen, bas runter bem &aufe lag. pftr ftürjrer roar mit
ber Unterbrechung bes Üttarfdjes oöllig einoerftanben unb
lub ©erblinger ein, ebenfalls ein3utreten unb ein Sdjöppdjen
3U trinfen. Wls fie nad) einer Stunbe roieber heraustraten,

roar ber Sdjnciber ftöniglid) roürttembergifdjer freiroilliger

ftelbfolbat, unb fein Öelbroebel batte bas in biefen unruhigen
3citen feltene ©lud, einen Wann mebr in Stuttgart ab*

3uliefem, als er feiner Jßifte nad) 3U tun ©erpflidjtet roar.
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(Einige 2Bod)en fpäter ereignete fid) in ber SKotebüi)!«

faferne 3U Stuttgart ein Vorfall, ber feit StRenfdjengebenfen
nidjt oorgefommen mar unb toof)l nie toieber oorfommen toirb.

SCRan toar emftlid) befdjäftigt, neue IRefruten ein3uexer3ieren,

unb bie fdjnarrenben f)albfran3öfifd)en ftommanbotoorte,
retdjlid) gemifdjt mit lanbesüblidjen glühen, burd) bie

bem fd)toäbifd)en 93auernjungen bie Aufgaben feines

neuen 93erufs näfyergelegt roerben fonnten, fnatterten,

bröf)nten unb rollten über btn §of f)in, toie bies jeben Soor«

mittag unb 'iRacbmittag je oier Stunben lang ber Stall toar.

Da trat plötjlid) eine f)örbare Störung in bem oerroirrten

£ärm ein, benn man bemerfte, ba^ ber £err Oberft bes
Regiments, ^Prin3 (Eugen, begleitet oon feinem Dberft*
leutnant unb einem Hauptmann, burd) bas portal bet-

raferne getreten mar — ein fefyr feltener örall— unb raffen
©angs ber (Ede 3ufd)ritt, too bie britte ftompagnie bes 3toeiten

^Bataillons ttjren Übungen ob3uIiegen pflegte. SBeforgt fab
if)m ber Leutnant oon Degenfelb entgegen, bod) fd)ten ber

©eftrenge mit bem feuerroten ©efidjt unb bem weißen,

I)od)aufgebref)ten Schnurrbart l)eute in ungefährlicher Stirn*

mung 3U fein, ja fogar einen ber £age 3U fyaben, an btntn er

SBitje 3U madjen pflegte. (Sine 3ettfang unterbielt er fid)

mit bem Leutnant über bie neuen, probetoeis eingeführten

ftnöpfe an btn gradfcböfcen 0C5 ©reuabierregiments §er3og
£einridj, ber fobann bie Kompagnie antreten Iaffen mußte,
toas Ieiblid) gelang.

Dann fommanbierte nad) einer neue 93eforgniffe erregen*

ben $aufe ber Cberft felbft:

„Solbat SBerblinger, brei Schritte oortreten!"

Der oierte Wann im 3toeiten ©lieb brängte fid) burd),

unb ein Keines, nid)t fonberlid) fräftiges Rerld)en trat oor.

Wlan faf) fofort, bafc man es nid)t mit bem getoölmlid)en

Sdjlag oon 23auernjungen 3U tun tyatte: ein ungeroöfmlid)

intelligentes, aber bleidjes ©efid)t, rafd)e, faft neroöfe 93c=

megungen. 5tud) fcbien fid) ber Wann nur mit Slnftrengung

bie oorgefdjriebene ftramme Haltung 3U geben.

„Du Reifet SBerblinger?" fragte ber Oberft in bem barfdjen

£on, ben ber SBeruf 3U erforbern fd)emt.

„3u 23efel)l, £err Oberft."
„2BoI)er bes fianbs?"
„Wimer, 3U SBefer)T."
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„ItofeffionV"
: ijneiber, au iBefebl."

„Stimmt!" [agte ber Cberft, runzelte bie Stirne uiib

jtrid) [einen Schnurrbart Ijeftig. „Du f)aft bie — bie — bie

ofred)l)eit gehabt, oor Seiner Königlichen Roheit bem §enog
§cinricr) ins SBaffer 3U fallen."

„3u 93efebl, öerr Cberft."

„2Barum?"
SBerblinger fdpieg. Der Cberft roanbte fid) an bie ibn

begleitenben Cffijiere:

„können 3ie fid) oorftellen, meine Ferren, bei Werl fjat

bas 5'icgen probiert, ba \)at ir)n ber Teufel in b' Donau
neing'fürjrt. ^arbleu, bas reimt [id)! Das er[te ©ebidjt.

bas id) in meinem fieben gemacht habe. $ätte nid)t geglaubt,

bafj bas Did)ten fo lcid)t ift."

Der Cberft Iad)te aus oollem £als, ber Cberftleutnant

lad)te mit, ber Hauptmann uno ocr Leutnant lächelten in

bem itjrer "iRangorbnung angeme[[enen ©rabe unb bie Äom-
pagnie 30g ttn red)ten SRunbroinfel nad) oben. Die SÜRann»

[d)aft toar bereits fo roeit ausgebilbet unb burfte, ja mufete
in ber guten alten 3*it aud) in iRcir)' unb ©lieb 3*idKn ber
(Erbeiterung geben, menn ber Äommanbeur ladjte. 3e tJt

finb allerbings bie Reiten enijter geroorben.
„9ca, alfo!" ful)r ber Cberft fort, nacfjbcm er fid) roieber

gefaxt batte. „Seine SOlajeftät I)aben oon beinern SJerfud)

Kenntnis genommen. 93er[tanben? 2lllerböd)ftbie[elben ge»

rul)en benfelben als 33eroeis oon SJcut unb tjeroorTagenber

Ungefd)idlid)feit 3U betrachten — oerftanben? — unb beauf
tragen mid), bir hjerfür ein ©nabengefdjent oon 3U)an^tn

Öfriebricbsbor 3U übergeben. — ^anu, Kerl, toarum fpringft

bu nid)t in bie l'uft oor Vergnügen unb Danfbarfeit gegen
beinen Kriegsherrn unb allergnäbigften i'anbesoater? 8s
fjat 9J(ül)c genug gefoftet, bis man biet) ausfinbig gemadjt r)at,

bu §errgottfoframentsoogel, bu! §err Cberftleutnant, über-
geben Sie bas (Selb bem jr>erm Hauptmann, ber es bem
SSerblinger in roöd)entlid)en 9laten oon einem 5riebrid)sbor
einl)änbigen [oll, bamit er nid)t oerrürft roirb, 0J03U ber 9J(auu
Neigung 3U l)aben fdjeint. £err fieutnant oon Degenfelb!"

„&tn Cberft befehlen?"
.. 3mb Sie mit bem SDcann 3ufrieben, £err fieutnantV"
„Wufoerorbentlid), £err Cberft!" autroortete ber fieutnant,



ber füllte, bafo bies unter bcn obtoattenben Serfyftltniffett

bic ein3ig richtige 9tntroort roar.

„Q5utl (St ift 3Boar Hein, aber ber fterl fdjeint (Eourage

5U rjaben. Sobalb er marfdjieren fann, comine il faut,

machen Sie Ujn 311m Flügelmann. Das fdjeint fein natürlicher

33eruf 3U )ein."

äBieber lad)te ber Oberft fcr)r laut, lad)te ber Oberft«
leutnant, lädjelte ber Hauptmann unb ber Üeutnant rang»

entfpredjenb unb 30g bie Äompagnie ben regten Stfhinb»

roinfel in bie §öl)e. SBerblinger aber roar oon Stunb an
ber beliebtere Stftonn im Regiment, folang bie 3toan3tg

tJriebrid)sbor reiften, obgleid) er ben Äameraben unbegreif*

Hd) gefegt unb traurig erfd)ien. 2Bar ein fterl nid)t ein un*
glaubliches ©lüdsfinb, bem allroöd)entlid) ein Vermögen
oonaelm ©ulben in ben Sdjofe fiel?

2Tcand)mal fragte er fid), roas it>m ben 3Hut roieber«

gegeben fjabe, roeiter3uleben. X)ann fam ilmt roof)l ber

(Sebanfe, namentlid) roenn er nad)ts auf Soften ftanb, bafj

ber ^ße[ttlen3iarius unb bas £npl)usgretle etroas bamit 3U

tun Ijaben tonnten, fidt)erlid) ©retle. etiles anbre roar roie

ausgelöfdjt.

35 (Sin (£rrjoad)en

JBieber fegte ber Sturm ber 2Beltgefd)id)te beulenb über

bas Qant> unb roirbelte bie fleinen $Renfd)enfd)itffale bura>
eirtanber, bie einen mit lautem 3<*ud)3en empor fa[t bis 3um
£immel, bie anbern hinunter in eine £ölle bes (Elenbs, roie

bürres £aub in 9iooembernäd)ten. £eid)t tft es ntd)t, bem
ein3elnen SBlättdjen in feinen tollen Greifen 3U folgen, mag
man es aud) balb ba, balb bort auf Stugenblide erf)afd)en.

$ufgepaf}t! 93ier*, fünfmal jagte es an uns oorüber, bas

reelle, gelbe, bas fid) fo munter um fid) felbft brel)t.

Sefct follte es roiebertommen; bod) roir fudjen, roir roarteu

umfonft. (Es ift fort, auf Wimmerroieberferjen.

9lud) bie 2Bürttemberger Ratten enblidj bie ruffifrfjc ©ren3e
erreidjt unb ftanben fdjon feit brei 2agen auf bem £>öl)en3ug

am Giemen, ftorono gegenüber, roo über brei ^ontonbrücfen
bie ©rofoe &rmee, roeldie (Europa bem ftaifer geftellt Ijatte,

ben ©oben 9?ufelanbs betrat. X)er Heine Sergeant SBerblmger
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tjatte au Jd)toeigen, aber es fam if>n bittet an, bo& fetn We«

atment unter g-elbmatfchall Wen marfdjieren mufcte, ben er

Jett ben Hagen oon (Elchginen fo roenig oergcffen hatte als

bie gebrungene ©ejtalt bes ftaifers auf bem Seifen am
ftienlesbcrg. 2Bas half's? 2Ils Tic oor bem Sfusmarfrf) bte

gro&e Weoue bei Öhringen abhielten, mufete aud) 33erblinger

ihm 3ujubeln. 2ßie fic fchrien, bie fed)3ermtaufenb SRatni,

oiele mit fdjroerem $er3en unb tnirfd)enben 3äl)"«m Aber
93erblinger mar ben Sag 3uoor Sergeant gemorbeu unb
hatte fclbft barauf 3U achten, bafj feine ßeutc im richtigen

flugenblid mit ihrem fdjroäbifchen „SBif lamperöl)r!" los-

brachen. (Es ging leiblich, fo bafj ihn fogar ber ©eneral oon
Sdjeler im Vorbeireiten mit einem ftopfniden belohnte.

Übrigens tonnte man oor if)rem Wen Wefpett I)aben: ehi

Solbat, roie es nidjt oiele gab, ein ftelbmarfchall, ber feinen

Stab nicht auf einem ^ßartettboben gcfunben hatte. 33erb»

linger ftetfte fdjon lange genug in feines Jlönigs Wod, um
bies aud) bei einem ftzirib — bies mar unb blieb ihm jeber

5ran3ofe — 3U bemunbern.
Der langfte 3Rann in feinem 3"9 tnadjte bem fleinfteu

Sergeanten im Regiment oiel 9Jfül>c unb Sorge. Der Äerl

wollte nicht fdjreien unb fdjrie nicht ; unb mar ba3u ein alter

guter 5rcim& feines unmittelbaren SJorgefetjten: Regler aus
Gelingen. (Eigentlich gegen bie gefetjüctje ÜBeftimmung hatten

fie ihn ein paar SRonate nach feiner Verheiratung com
Sdjmiebefeuer roeggeholt. (Einem bienftbefliffenen Schreiber

Stuttgart mar bie (Entbecfung gelungen, bafe er feiner
N
3Jhlitörpflid)t nicht red)t3eitig genügt hahe unb ftatt beffen,

mer roeife reo, S^ttuaWuen unb anbern Dummheiten
nachgelaufen fei. (Er tonnte bas nicht leugnen unb follte

nun |ed)s 3<")re bafür büfeen. Daju tarn er gerabe nod) recht,

an bem glorreichsten 5 cIo3u9 bes 3^^unberts teilnehmen,
unb roenn er bei ber Wüdfchr oon einem ftrammen Ileinen

3ungen begrübt mürbe, merbe es ihm auch nidjt leib fein,

fagte man ihm ßum Üroft.

SBenn SBerblinger auf bem (Eier3terplaj} an ihm hinauf«
gejcbrien hatte, bis er tjeifer u)ar, fafjen fie in irgenbetnem
Verftecf ber Äafernc beifammen unb fprachen baoon, mas
ihnen feit ftattoroitj begegnet mar. ftefeler hatte ben ftopf
ooll oon feinen 5cuerma|d)inen, bie man jetjt Dampfmafd)inen
hiefe, mar aber ein ruhiger, praftifdjer 9Jcann geroorbcn, ber



ferne ßuft oerfpurte, ftd) bie finget ju oerbremten. (Sine

gutgeljenbe Sdjmiebe, bei ber Sßeib unb ftinb gebeten
tonnten, bas roar fein 3^1. Die Seuerma^ine möge bann
in etlichen fünfzig 3<rf)*eu ber 3unge bauen, ben er entartete
ober ber 23ub feines jungen. SBenn er bas als ©rofeoater
erleben follte, toollte er aufrieben [ein. 9hm mufete freilief)

bie oerflud)te Äriegsfurie ba3üMfd)en fahren — f)ol fie ber

Teufel, famt ftaifer unb ftönig! —, unb er tonnte barauf
rennen, fünf, fedjs 2>at)re 3u oerlieren, felbft roenn altes

aufs be[te abliefe, ©ei folgen ©efprädjen regten fidj aud)

in 93erblinger bie alten fiieblingsgebanten roieber, bah er

förmüd) erfdjrat. 9tein! er toollte fegt nid)ts mef)r bamit
3U tun fjaben. (£r r)attc jui fdjtoer büfoen muffen unb lag

feit einem
3ßJ)*

mit gebrod)enen klügeln am ©oben. (£r

burfte fror) fein, als Sfelbfolbat nod) eine 3^ttlang untrer*

3ufried)en roie anbre fieute. 3fa*e> ^taxtl fummte es Ü)m
toieber gelegentlid) in ben Ofyren. (Es roäre bod) fd)ön ge=

toefen, unb fommen muffte es ja einmal.

Stuf bem langen, muffeligen Sftarfd) quer burd) bas Sllte

Deutfdje 9?eid), oon bem |et}t niemanb mer)r etroas toiffen

wollte, gab es Stunben genug, biefen Dingen nad)3uf)ängen,

unb bie Steunbfdjaft 3roifd)en bem fleinften Sergeanten unb
bem längften ©erneuten bes Regiments rourbe berart, bafe

beibe, roenn irgenb möglid), in basfelbe Quartier 3U tommen
fudjten. Dies roar aud) am Giemen gelungen, roo fie fid)

in einer tleinen, in bie Gerbe eingegrabenen §ütte aufjertjalb

bes überfüllten Dorfes leiblid) eingeria^tet Ratten. Sd)on
feit brei Sagen roarteten fie, bis es für bie 9Zad)l)ut 3tit

toar, bie 23rüden 3U betreten, über bie ein ununterbrodjener

Strom oon Gruppen aller Gattungen t)in3og, um mit fite*

genben 5^"^" un0 lautem Siegesjubel bas jenfeittge Ufer

31» betreten.

Das roar bas fd)Iimmfte für bie SBürttemberger, bafc fie

mit 3toei Dioifionen $ran3ofen, meift (Elfäffem unb £ott)rin*

gern, bie Slad^ut ber ©ro§en Strntee bilben mußten. Xtberall

fanben fie tjalboertoüftete Quartiere, ausgehungerte, oer*

aroeifelnbe S3eroof)ner, bie mit ftumpfer ©leidjgültigfeit au-

faßen, roie itjnen bas £etjte genommen rourbe, roenn es ein

fiefctes 3U nehmen gab.

Die 9tot fing fdjon in ©ftpreufcen unb ^olen an, unb
trot) ber feinen Sommertage roar bereits ein Drittel ber
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i.'eute erfd)öpft ^urüdgeblieben. Selbft irjr Kronprinz von
bem bie SBürttemberger oiel erwarteten, Ijatte, eruftltdj er»

frantt, bas ftommanbo bem ©encral oon Sdjeler übergeben
unb [eine Gruppen oerlaffen. ©in böfer Anfang bes glor«

reichen 5elb3ugs.

(Es xoax ein Ijerrltdjer 3uniabeub. SBerblinger unb ftefeler

fafeen auf einem oor ir)rer £ütte Iiegenben SBaumftamm unb
[atjen aus ber (Jfcme ber SBemegung auf ben SBrüden 311, bie

nod) nid)t sunt Stillftanb gefbmmen mar, als mit flingenbem
Spiel am anbern (Enbe bes Dorfes ein fran3öfifd)es 3nfanterie»
regiment cinrütfte unb fiel) roenige SJhnuten [päter auflöfte,

um Quartiere 3U [udjen, fo gut es gefjen wollte.

(Ein grofeer Ijagerer Wann mit einem grauen ftnebelbart

unb einem erf)t fran3ö[i[d)en Solbatenge[id)t näherte fid)

ber $ütU. (Es mar ein Sergeant, bem 3mei ©emeine ben
Xomifter unb eine ftifte nadjtrugen. Der SJtann fat) bie

beiben SBürttemberger oeräd)tlid) an, [agte in ausgeprägtem
£l[äf[er 5rau3öfi[d): „^parbleu! Das &aus ift mein $aus!
antreten!" unb [tiefe mit bem ftufe bie Iure auf, bie trad)enb

uadi innen fiel.

SBerblinger fdmellte in bie ööbe, ftefeler errjob [id) Iang[am.
„Das §>au5 i[t mein §aus," [agte ber Heine Sdjmabe

mit unterbrüdter 9But. „SBenn 3l>r es tjaben roollt, müfet
3nr uns 3uoor tjinausroerfen."

Dreifeig Stritte roeiter rüdroärts ftanb ein 9?u[[c unb [ein

IBeib, er mit einem, [ie mit 3wei ftinbern im SÄrm, unb [aljen

mit [djeinbar oöllig gleichgültiger SDtiene ber (Entfdjeibung

entgegen, wem irjr §aus 3ufallen mürbe. Unter ben [tumpfen
ßügen regte [id) ein tjeimlidjcs £ad)en: bie Hoffnung, bafe

[Td) bie Ferren in bie £aare geraten mödjten.
(Es fam aber anbers. Der gran3o[e batte SBerblinger

mit einer blihartigen ^Bewegung ben Üfdjafo com ftopf
ge[d)lagen, fteßler bem gran3ofeu mit ruhiger (Energie ben
gleiten Dienft ermiefen, als bie[er plötjltd) laut auf[d)rie:

„SBerblinger! Sacre nom de Dieu, brätle oon Ulm!"
„^ransois!" Iadjte SBerblinger, faum weniger erfreut.

„Donnerwetter, roo fomm[t bu t>er?"

„©erabeswegs oon Strafeburg. Soll mid) ber leufel
bolen, wenn mid) bas nid)t freut!"

Damit mar bie alte SBefanntfdjaft erneuert, unb eine 5lrt

oon 5^eunb[d)aft [djofe auf bem unga[tlid)en SBoben in bie
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£alme, bie auf ber f)eimatlid)en Sd)olle nie t)dtte gebethen
!önncn. äefeler ftülpte 3unäd)ft eigenbänbtg bem (Slfäffer

ben £fd)afo roieber auf ben ftopf, roäbrenb biefer 33erbltnger
umarmte unb füfcte, bafj ber Herne Sd)toabe ben ©runb
unter ben ftüfeen ©erlor. Dann mürbe rafd) bie (Einrtdjtung

ber §ütte umgeänbert, cor berfelben ein geuer angeäünbet,
bes Muffen fteffel barüber gelängt unb ein grofees Stüd
&ammelfleifd) abgetönt, bas gransois mttgebradjt tyatte.

„2Bir miffen uns beffer 3U oerprootantieren als il>r bummen
Sdjroaben," erflärte er ladjenb, mäbrenb er feinem alten

unb neuen ftreunb mit geredetem Stols grofee Stüde Sfletfcr)

oorlegte. (Er mar in ber be[ten ßaune. Selbft bem SRuffen
unb feinem SBeib, t>k nod) immer mortlos aus ber gerne
3ufaf)en — u> beimlidjes fiadjen mar längft gefdjmunben —

,

marf er einen ftnodjen 3U, ber nod) nid)t oöllig abgenagt
mar. Dann entliefe er mit einer gnäbigen irjanbbemegung
bie 3toei 2Rann, bie feine ftifte getragen Ratten, unb lub
gleid)3eitig feine fdjmäbifdjen greunbe ein, auf ibrem 93aum«
ftamm roieber $laö 3U nebmen unb bas treiben auf hm
©rüden bes meiteren 3U beobadjten, mo jetjt 3at)IIofe geuer
unb ^ßed)fadeln ben Sieges3ug ber ©rofeen 9trmee bcleud)teten.

Der gran3ofe brad)te £eben in bie einfübtge Unterbaltung
ber beiben Sdjmaben. SRadjbem fie fid) ibre feitfyerigen (£r-

lebniffe in aller ftüqe er3är)It batten, begannen fie naö) ibrer

9lrt 3u pf)ilofopl)ieren. (Es mar feine üble Anregung bierfür:
ber StRenfdjenftrom in ber gerne, beffen bumpfes, einförmiges
SÖhirmeln 3U ifynen fyerüberbrang, nur mandjmal unterbrodjeu
oom SBtrbeln ber Strommein ober bem triumpf)ierenben Stuf*

fdjrei einer trompete. gran^is 3eigte nad) bem jenfeitigevt

(Enbe ber mittleren ©rüde, mo bas größte geuer brannte
unb man bas unruhige SBlifcen ber äBaffen oorüber3iebenber
Gruppen 3U fef)en glaubte.

„Dort ftebt ber ftaifer feit 3mei Sogen unb fiebt feine

ftinber oorüber3ief)en!" rief er mit flammenben 9tugen.
„Sßeld) ein SUJann, ber fleine ftorporal, 3U beffen güfjen bie

2Belt liegt. 2ßas fagft bu ba3u, SBerblinger? Die ©röfce
bätteft bu unb bas fliegen f)aft bu aud) oerfudjt. 3Beld) ein

Stols, feinen Ubiern 3U folgen ! ©eftern I)at er ben $olen
bie greibeit gebradjt —

"

„SBte er fie htn Deutfdjen brachte," unterbrad) ibn Äefcler.

„SBas oerftebft bu baoonl" lad)te* ber (Elfäffer, otyne
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ärgerlich, 311 xoerbeu. „Siehft bu uid)t, bafo taufcnb ftreuben«

fcuer feine Strafte beleuchten. Voila la liberte fd)einen fic

mir in bie ruffifebe 9cad)t f)inein3urufen; voila Ja gloire rufen

fic uns 3U. §ört il>r nidjts?"

„9Jttr roäre ein geuer genug," fngte ftefeler troefen. „Wein
Sdhmiebefeuer. Unb roenn heute meine £ore unfre Suppe
barem föchte, gäbe ich alles gloire- ber SBelt brum."

„Schnedenhäusler unb Schlafhauben!" braufte ber (El*

iäffer auf. „Du foIIte|t baheim geblieben fein in beinern alten

oerlotterten Weichsftäbtdjen ! $arbleu, r>aft bu feinen Sinn
bafür, roenn bir ber ftaifer Äuffenfleifd) 3u treffen gibt?

Da lob' id) mir ben SBerblinger. Der hat es roenigftens oer«

fud)t, etroas t)ör)cr hinauf3uflattern, ift freilich uid)t roeit

getommen. Dafür ift er jetjt Sergeant in ber größten Slrmec

ber ülBelt, t)at ben 2Harfd)allftab im £omi|iet unb folgt

einem %üt)xtx, ber mir, a moi, fdjon bei (Sld)ingen bie §anb
gebrüdt l)at. Voila la gloire, Messieurs!"

„Sonberlid) roeit bift bu babei aud) nid)t gelommen,"
meinte ftefjler mit un3erftörbarer 9tuhe.

„Das lommt nod)," oerfetjte <$franc;ois leid)tl)in. „SJcorgen

marfd)iert mein Regiment über bie 23rüde, unb it>r hinterher.

grül)er, hab id) mir fagen laffen, habt ir>r Sdjroaben bie
sJleid)sfturmfahne oorangetragen. 9hm fönnt U)r hinterbrem
laufen. Das t)abt ihr oon euem Suppen unb Schmiebe«
feuern. (Etliche unter eud) finb anbers; 3ugegeben! 9lls id)

in §eibelberg in Arbeit \ianb, t)ab id) ein fiieb gehört, mit
bem man roeit fommen fann: ,3d) hab mein Sad) auf nid)ts

geftellt 1' Vive la liberte 1 £ier oben, etroas abfeits oom 2Beg,
fann id) fd)reieu, roas id) roill; es t)ört uns niemanb, unb
morgen gel)t es mit einem Vive l'Empereur! über bie ©rüde

!

$e, ÜBerblinger! Der Wann bort unten 3cigt ber SBelt, roas

fliegen Reifet!"

(Sr t)afte eine grofee Sd)napsflafd)e ab, bie an feinem
lornifter hing, unb fchroentte fie gegen bie Srüden hinüber,

auf benen ein £icht nad) bem anbern erlofd). 9Iud) bie glor«

reid)fte Slrmee fonnte nid)t eroig marfd)ieren.

Voila la gloire 1 ÜBorobino! Die 3roeite blutige Schlacht

roar gefchlagen, ber 3roeite grofee Sieg bes 9?iefenfelb3ugs

gcroonnen, bie ftuffen im oollen 5Rüd3ug; nichts mehr 3roifd)en
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ber ©rofcen 5lrmc unb äftosfau, bem 3id ifaer 9lbler, bem
(Snbe üjrer 9bt. 3a, tfyrer Rot. 93on ben 15 800 3Bürttem=
bergern, bie oor einem falben %a\)x bie ©ren3en bes £änb*
djens überfdjritten Ratten, toaren nad) Smolensf nod) 1400,
naä) 23orobtno nod) 800 SDlann fampffäbjg. Das maren
grauenhafte 3&Wn, nur gut, bafo wenige baoon toufeten,

niemanb baoon fprad).

©in ©lud mar es für ben Leutnant 23erblinger — feit

ber Sd)Iad)t oon Sntolens! mar er Leutnant —, bafe er feine

SBunbe mbtn einem 3ufammengefd)offenen Sfuragetoaqen
empfing. ftefeter fanb ein paar ^ferbebeden, aus benen fid)

ein leiblidjes £ager Ijerftellen liefe, unb ber SBagen felbft gab
33rennt)ol3 für fedjs 3Bad)tfeuer. Um bas ifjrc lagerte fid)

ein Dutjenb fieute, meift SBürttemberger, bie einfdjliefen,

faft el)e fie titn Äopf auf ben Xornifter gelegt Ratten; barunter
aud) etlidje gran3ofen. (Ss toar nod) alles in 93ertoirrung,

unb erft gegen äRorgen fanben fid) bie ßeute toieber bei ihren

Regimentern 3ufammen. Derartige Siege maren aud) bem
.Haifer neu.

ftein 2Bunber; ein furd)tbarer £ag lag hinter allen. Der
Donner ber ©efd)üt)e unb bas ©etnatter bes ©etoe!)rfeuers

fummte betäubenb nod) jebem ftunbenlang in Äopf unb
Oberen, nad)bem es oerftummt toar. 2ßas nid)t fummte
unb nid)t oerfrummen toollte, toar bas Stöhnen, bie Sdjmer*
3ensrufe ber Söertounbeten, bie 3U Saufenben auf ber SBalftatt

umherlagen unb benen in biefer 9tad)t nur ber &ob ©rlöfung
bringen fonnte. Dretfjigtaufenb Stftonn blatte t)tn ftaifer

ber Sieg getoftet; wie teuer bie Muffen ifyre Rieberlage

be3al)lten, meif} man bleute nod) nid)t.

Sdjonungslos mürben bie beutfdjen Gruppen ben ruf*

fifdjen 3feuerfd)lünben entgegengetoorfen. Sie gingen ot)tte

Sd)toanfen. 9ftarfd)all Reo, ber §elb bes SCages, toufete

feinen Solbatengeift aud) in ben SBiberftrebenbften 3U meden,
eine 2Raffenf)t)pnofe, bie nod) fein $fnd)iater erflärt T;at.

Die ftampfesluft, bie in jebem äRanne toie in jebem reifcenben

2ier fd)Iummert, ertoadjte felbft in benen, bie fid) auf bem
langen muffeligen SRarfdj Ijunbertmal mit SBttterfeit gefragt

Ratten, mesljalb unb too3U fie bem fremben Gröberer ©Iut
unb Sitten opfern follten. 23on fieben W)t frül) bis brei Ufir

nadjmittags bauerte bas SRorben. Der eifente SD?arfd)all

Daoouft, bie ©enerale Defair unb (Eompans, auf ruffifdjer
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oeitc ber orürit 33agration fielen [chroeroerrouubet. UUeber

unb roieber rourben bic SBagratiou*3d)an^en bei 3cmc-
norosfoi, bie 9?aierosti'Sd)an3e beim Dorf SBorobino erobert

unb oerloren. 2Bie oom SBalmfinn ergriffen, ftünnte fd)lief$

Iirf) 9Jcann gegen Mann, fd)roeifcbebecfte, puloergefchroä^tc,

blutbeflecftc, 3erfetjte ©efialten, bie nid)t mein* roufcten, roa*

fie taten, nichts mehr hofften, nichts mehr fürchteten, (Enbltd),

gegen brei HI)r, rourbe ber tofenbe fiänn fd)roäd)er.

Vlbler ber fran3öfifd)en Slrmee, bie 3erfefcten ftarmen bei

Dcutfchen roinften von ben 3crfd)offenen Schaden. Die

teilte fanfen crfd)öpft 3U ©oben, roo fie waren. (Erft nad)

-tunben begannen fie fid) roieber 3U fammeln, 3U orbnen,

unb faf)cn oon ben erftürmten §öf)en tobmübe ben Muffen

nad), bie in leiblicher Crbnung gegen 9J?osfau hjn ab3ogeu,

roährenb bie faiferlid)e ©arbe mit tlingenbem Spiel über

bas Sd)!ad)tfelb l)in3og. Das roar bie nod) ungefd)roäd)te

^Referoe ber ©rofeen Mrmee, bie ber ftaifer für fünftige

3d)lad)ten fd)onte.

Dann breitete bie 9cad)t ihren Sd)leier über bie blutige

iBalftatt. Das 9?öd)eln unb Stöhnen ber Sterbenben rourbe

ieltener. Siele Üaufeube hatte ber lob fd)on erlöft. Die

leichter 5terrounbeten oerfudjten fid) nad) 93erbanbplä&cn

m fd)leppeu, bie nirgenbs 3U finbeu roaren, nad) SBaffer 311

rufen. 9flan mufete, man roollte leben. Unb roirflid), bas

x?eben erroachte roieber. Da unb bort fammelten fid) bie

^erfprengten fieute um ihre Jahnen, *>a ""& ooü erhoben
itdi3^te in unorbentlidjen ^Reihen. Äleine ©ruppen bilbeten

fid) um 5*ucr » über benen bereits fteffel fingen. (Einem

'Bad) entlang entfaltete fid) ein buntes £agerleben, nod) ehe

bie 9kd)t oöllig hereingebrochen mar. ftber es gehörten
gute9len>en ba3u, in bem graufigen Jammer bes roimmernben
Sd)Iad)tfelbes bie SHItagsarbeit roieber aufzunehmen.

93erblingers 93errounbung mar nur ein bäfeliaSer £an3en=

ftid) im Unten Cberarm, nid)ts ©efäl)rlid)es, unb ftefeler

oerftanb es, rote bie meiften Sd)iniebe, leichte SBunben 3U

oerbinben. 9lud) fanb er in bem 3crtrümmerten fturageroagen

einen ftorb coli Orot unb einen 3roeiten, ber mit Spccf gefüllt

roar. Das roar ein ftunb !
sHm britten 2Bad)tfeuer hinter bem

}üblid)eu 93orfprung ber 9lajerosti* Schatte ging es hod) her.

©elegentlid) mußten freunbfd)aftlid)e Angriffe auf bie foft^

bare '-Beute unb bie Trümmer bes äBagens abgefd)lagen
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roerben, roas metft unter lautem £ad)tn glüdftc. SBenn nur
bte üierunbfed)3igtaufenb „93leffierten" fo ruf)ig geroefen

roären toie bte fed)3el)ntaufenb, bie fd)on [tili unb fteif 3roifd)en

3erfd)offenen Kanonen unb toten ^ferben umherlagen.
Äejgler r)attc alles beforgt, roas für bte SRad)t gefdjefyen

tonnte, unb legte fid) neben feinen fieutnant, ber ftrf) unruhig
fjtn unb rjer toaste. SBeibe roaren 3U müb unb 3U aufgeregt,

um ebt3u[d)lafen. Sie fpradjen rjalblaut miteinanber unb
laugten in langen Raufen auf bte unrjeimltdjen ©eräufdje,

bte ber fd)on rjerbftlidje 9iad)troinb über bas Sd)lad)tfelb trug.

,,2>d) toollte, ber Äerl bort hinter ben Kanonen rjörte auf

ju [freien. 2Bas bjlft's?" fagte ftefeler ungebulbig. „£ut
bein 9lrm nod) roel), SBerblinger?"

„&ört ber auf, fängt ein anbrer an," oerfetjte ber £eut*

nant. „2Rir i[t rooljl genug, roenn id) mid) nid)t beroege.

SBäre nur ber Dürft nid)t."

„Dort brüben fifct gran9ois, einen gan3en Sd)napsfrug

3toifd)en ben ©einen. Der £ump finbet immer bas Sefte.

Soll id) U)n rplen?"

„£afe fein. 3d) roollt', id) roöre tot. Da liegen oiele

Xaufenbe unb tjaben Wut)."

„Sot? 3BesI)alb?" fragte ftefeler.

„Seit id) ein ad)tjäf)riger ftnirps roar, 3U £aus auf unfrer

$tlb," murmelte 23erblinger, als ob er mit fid) [elbft fprädje,

„unb ein $ran3ofe meinen 93ater erfd)of|, fjab td) fie gerjafet

roie ntd)ts in ber SBelt. Seit mid) mein SBater an ber £anb
na^m — id) tonnte !aum gerjen — unb mir oon unfern

bergen fjerab bas £anb 3etgte: bie £ed, ben 9ieuffen, ben
Staufen unb bie grünen |>ügel unb Säler 3U unfern ftüfeen,

l)ab' id) nid)ts lieber gehabt als bie Serge unb SBälber ber

§eimat, unb nun mufe id) für biefen gran3ofen all ben Jammer
um uns I)er burdjmadjen unb mit an[tiften. 3ft's ntd)t 3um
£er3bred)en?"

„Das lommt baoon, roenn man ben äRenfdjen 3uoiel

95lut nimmt," brummte tfefeler oor fid) r>tn; bann fagte er

lauter: „£er3bred)en? «Rein, fo roeit jinb roir nod) lange

nid)t, unb geärgert fjaben uns bie Stoffen I)eute aud). 3d)

freue mid) auf 9Jtosfau — roeit fann es ja nid)t merjr fein —
unb auf mein Sdjmiebefeuer in (E&lingen unb auf mein
£orle. ,93on allen 2Käbd)en fo bltnf unb fo blanf — Donner-

roetter, roenn nur ber fterl rjinter ber ftanone füll roäre.
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2Benn er ein *Ruffc ift, tonnt' id) if)m ben Arageu oollenbs

umbrerjen. (Es märe eine 2Bo!)Itat für ü)n nnb uns. Den
borgen erlebt er ja bod) nid)t."

„Du fannft bir roenigftens bie Otjren 3uf)alten," fagte

SJerblinger, felbft leife ftörjnenb. ,,3d) bringe ben 9lrm nicf)t

bod). Unb ber Dürft, ber Dürft!"
„Donnenoctter, ber ftran^ois mufe uns feineu ftrug

leiten. Der fterl ift ja fdjon r>alb befoffen. 3^) C *) un0
f)ol Um."

,,£ord) !" rief 33erblinger, fid) aufridjtenb unb ftefeler am
Hantel padenb. (Sin rounberlidjes Slaufdjen entftanb in uidjt

•tu großer Serne unb tarn närjer: oiele Stimmen, lautes

"Kufen, ftlirren von SBaffen. %zht fonnte man beutlid)

einjelne ÜBorte oerftef)en: „Vive lEmpereurl vive l'Em-

pereur!"

91m nädjften 2Bad)tfeuer mar aud) ftrancots aufgefprungen
— eine fdjröar-je tjagere ©eftalt, oon ber roten ©lut grell

beleud)tet —, fdnoang ben großen ftrug über bem ftopf

unb brüllte lauter als alle anbern: „A Moscou, k Moscou!
vive l'Empereur!" Gelbft Regler fprang auf unb fdjrie mit
— bas ift bie ©eroalt ber ©eroaltigen —

, fo gut es eine

fd)toäbi[d)e 3"n8« fertig bradjte. Denn fünf3ig Sd)ritte

oon itjnen, in ber tiefen Dämmerung faum eriennbar, far) er

ben Sdjein eines roeifcen ^ferbes, barauf eine tleine bunfle
©eftalt, oornübergebeugt, roie bie eines Sdjlafenben — : ber
ftaifer, ber nod) in fpäter Stunbe fein üageroerf befidjtigte.

9We, bie nod) tonnten, jubelten ifnn 3U. 9hu SBerblinger

roarf fid) 3urüd, brüdte fein ©efid)t in bie öaare bes £or»
nifters, auf bem fein ftopf lag, unb fah, feine $eimat im
9lbenbfonnenlid)t, ben SReuffen, bie Üed, ben Staufen. Vive
l'Empereur? Sßein, bas nid)tl

Sind) ftefeler mar gelaufen, um ben ftaifer in ber 9^äf>e

3U fef)cn. 9lls er 3urücRam, fanb er, ba& SBerblinger ein»

gefdjlafen mar.
„Um fo beffer!" fagte er befriebigt, roarf fid) neben tf)n

auf ben ©oben, nudelte feinen 2JtanteI um beibe unb fd)lief

nad) einer falben SRimtte mit ben Xoten in bie SBette, ber

'Wuffe fjintcr ben näd)fteu ftanonen mod)te ftölmen, fooiel er

wollte.
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(£tlid)e 3Bod)en fpäter ftanben ber Heine Leutnant unb
fein langer Sergeant roieber beifamnten unb betrachteten mit
oerroirrten Süden ein 23ilb, beffen fid) bie 2BeItgefd)tcf)te

nod) in taufenb Sauren erinnern roirb. ftefeler roar am £ag
nad) SBorobmo Sergeant geroorben, unb 23erblinger r)atte

ben linfen 5lrm nod) in ber Schlinge. Das reglementroibrige

Söerr)ältnts ber beiben tjatte 3U Anfang bes gelb3ugs f)örjeren*

orts einigen ^Inftofe erregt. STCeuerbings aber roar aud)

I)ör)erenorts fo oiel SReglementsroibriges eingeriffen, hcfe

man es nid)t mer)r für ber 9Jcul)e roert fanb, bem Leutnant
23erblinger einen 93erroeis 3U erteilen, roeil ifjn ber Sergeant
ftefeler bu3te.

(Es fcfjien ben SBürttembergern nad) ber Iejjten großen
Sd)lad)t, in ber fie fedjsrjunbert oon itjren eintaufenboier*

tjunbert 9ttann oerloren fyatten, etroas beffer 3u gefyen. Sie
follten md)t gan3 3ugrunbe gefyen, unb ßerfprengte, geseilte

SDerrounbete unb ftranle fammelten fitt) roieber um tt)rc

3erfd)offenen gähnen, fo bajj fie bis auf 3roeitaufenboiert)unbert

anfd)roollen. 9hm aber, am brüten £ag bes Sranbes oon
3Jtosfau, brad) aud) in ü)rer 93orftabt ha unb bort $euer aus,

unb nad)bem man ein paar SBranbftifter — <$albmenfd)en

unb roilbe Siere bem Slusfefyen nad) — erfdjoffen t)atte,

gaben fie aud) t)ier roie brüben um ben ftreml weiteren SBiber*

jtanb gegen bas 33ert)ängnis auf. £>as roar fein ftrieg mein*;

hier toaren bie ©eroalten ber Jr)ölfe an ber Arbeit, meinten
Xaufenbe; ober ©ottes, fagte Serblinger, als fie oon ifjrer

9M)öl)e r)erab bas furchtbare 93ilb ber brennenben liefen-

jtabt betrachteten, bie fid) unter einem blutroten Sdjleier

aus 9?aud) unb Dampf begrub, aus bem an fyunbert Stellen

Steuerungen 3um £immel fdjoffen.
sJtod) ftanb ber ftreml

mit feinen ^aläften unb ftirdjen unberührt im Flammenmeer.
9tus einem feiner $enfter, l>iefe es, fet)e ber ftaifer fdjroeigenb

feine fyodjfliegenben Sräume 3ugrunbe geljen. ,£)er r)atte

immerhin einen anbern ftlug geroagt als ber Heine 33erb*

linger,' bad)te ftefeler, ,unb roar im Segriff, einen anbern

Fall 311 tun/ aber er fagte nid)ts. Sie fpradjen nur in roenigen

einfilbigen 3Borten, nad) Sd)toabenart, obgleid) fie flar genug
empfanben, roas um fie r)er oorging: ein ©ottesgeridjt, oor

beffen ©rö&e il)r eignes Sd)idtfal in 9Wd)ts oerfanl.

„Ob roir bas überfte^en roerben?" fragte äefeler mit
einem fd)roeren Seuf3er. Sie Ratten lange fdjroeigenb bem
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fernen, abti beutlid) rjörbaren ^raffeln ber flammen, beut

3au[en I)eifeer, eritidenber fiuftroellen gelaufd)t, bie oon ba
unb bort b,er ben knall eines ©etoefjrs, bas bumpfe SBirbeln

oon frömmeln, bas 3d)ntettern einer trompete fjeriiber-

trugen.

,,3<*) glaube taum," oerfetjte 33erbliuger, Munb banfe (Sott
!"

„Dafür banfft bu ©ott!" rief ber anbre 3ornig. „SBas
ioll bas f)eif$en? 3d) null t)eim 3U meinem Sd)miebefeuei,

pi meinem SQBeib!"

„Um uns rjer brennen Srfjmiebefeuer genuq," fagte SBerb»

linger, ben bie Aufregung ber legten läge 3um Poeten mad)tc.

„Cf)ne 3euer brechen bie Retten nid)t, bie toir bis biertjer

gefdjleppt f)aben; unb im gleiten fteuer fdjmiebet ©ott Sie

klingen für bie ^Befreiung berer, bie es überleben."

„Überleben! Darauf lommt's an!" perfekte ber 3d)iuieb

t roden, „unb bie Wusfidjten finb nid)t erfreulid), roenn mir

bie £änbe in ben 3d)ofj legen unb 3prüd)e mad)en. Sieb't

bu, bort fommt einer, ber s oer[tcl)t."

(Ss tuar ^xanqois, ber bis jetjt unoenounbet unb fid)tlid)

u)ol)lgenät)rt burd) ben ^clbjug gefommen coar. Sein Re-
giment lag am anbern C&nbe berfelben 33orftabt im Quartier,

fo bafe fid) bie alten 33efaunten gelegentlich, fatjen. Cr trug

einen t)od)btpadten Xomifter unb führte ein s$ferb am 3"gel,
bas irjm bjntenb unb roiberroillig folgte, aber ebenfalls mit
Seuteftüden aller 9lrt fd)roer beloben mar.

„5allo, 3d)toaben!" rief er fd)on oon toeitem, laut Iadjenb.

„
siBo3u [tef)t Ujr ba unb gafft bas Breuer an, anstatt 3U retten,

uoas 3U retten ift? Dem SRuttgen gefjört bie SBelt. 3^
fomme aus ber $ölle bort unten, aber nid)t mit leeren §anben.
Stall mufe oerfteben, bem ÜEeufel bie golbenen 3dl)ne 311

3tef)en, ef)e er beifct. Grs ftefrt" fdjief aus, feine üxaqt; unb
fie [pred)en baoon, bafj ber ftaifer an ben 9?ütf3ug beute.
Vive l'Empereur! iütir foll's red)t fein, id) b,abe bie Üalg«

freffer [att bis an ben £>als. 9lber ein paar Stnbenten an ben
oerfludjten 5elb3ug mill id) heimbringen — ober

"

(Sr oerfd)roanb in einer 9toud)toolfe, bie fid) aus ber

näd)ften Querftrafje I)eraufroäl3te, wo einige 3trot)bäd)er,

nafe roie [ie ujaren, 3U brennen anfingen.

„2Bas benfft bu, Serblinger?" fagte ftefcler langfam,
„ujollen tuir uns aud) nad) einem Anbeuten umfetjen? 3ie
tun's alle."
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„Öülaubft bu, toir roerben oergeffen, roerm roir tmnbert
3ü^rc alt würben, roie ©ott fjeute mit bert $ran3ofen ins

©eridjt getjt?" fragte SBerblinger. „2Renfd)enroerl ift bas
nidjt; [o [traft nur ber $nimäd)tige."

„Uns mit," murrte ftefcler, inbem er fidt) gegen it>r £äus*
d)en roanbte, um [eine Sad)en t)eraus3urjoIen. ©rofee fite-

genbe geuerbüfd)el fielen [d)on auf bie Strol)bäd)er in näd)[ter

9lctf)e, unb an £ö[d)en roar langft nidjt mer;r 3U beuten.

„Uns mit, roie rotr's oerbienen!" fagte 93erblinger unb
folgte irmt.

Seit 3toet Sagen lag bie Serefina fjinter ifjnen. ytd)i-

unb|ed)3ig SBürttemberger feien nod) über ben $lu& 9^*

fommen, geJacoben, getragen, über bredjenbes ffiebälle, oon
(£isfd)olle 3U Sdjolle fpringenb, an bem Sd)roeif l)albertrun»

teuer ^ßferbe t)ängenb, mit erstarrten £eid)en ans Ufer treibenb.

Sie fpradjen baoon, als er3äf)lten fie einen roirren Sraum.
Die meiften rjatten lein ©ebäd)tnis mer)r für bm entfe^Ucfjen

Sag. 93iele famen überhaupt nid)t merjr an bie SSrüde,

ergaben fid) bin nadjbrangenben ftofaten unb oerfdjroanben

in Sdmee unb (Eis bes gren3enlofen 9teid)s.

3e^t breitete fi<f) unter bem bleigrauen §immel ein tnb*

Iofes Sd)neefelb cor irjnen aus, über bas ber eifige 9>torbroe|t

jpitje ftloden jagte, bie ilmen roie §ageltörner ins ©efid)t

fdjnitten. 91m £ori3ont, in roeiter, roeiter gerne, fafj man
ein fdjmales fd)roar3es Wank, bas immer roeiter 3urucf«

3uroeirf)en fd)ien. Das roar SBalb. Den 2Beg tonnten [te

nid)t oerfefjlen, obgleich ber fri[d)fallenbe Srfjnee jebe Spur
rafd) oerroifcrjte. <f>ier lag ein Sfdjato, bort [tat eine äflusfete

aufredet im Scrjnee, rjier erblictte man, oon SBölfen ober Sol«

baten frifd) ausgegraben, bie SRefte eines Sßferbes, bort errjob

fid) ein mit bem £eid)entud) ber SRatur bebedtes §äufdjen,

bas nod) gestern fed)S lebenbe 2Renfd)en geroefen roar; all

bas in einer leidet übersehbaren Strecfe oon rjunbert Stritten.

Unb fo ging es fort, meilen» unb meilen«, tage» unb tagelang.

Die SBürttemberger geborten aud) jefct roieber 3ur SRadtfuit

ber ©rofjen SIrmee, bie Stet) fommanbierte. 2BeIcf)e fflacrtfmt!

SBon einem Äommanbo l)atte man feit 3roei Sagen nidjts

mein- gehört. 3eber [arj, roie er fclbft roeitertam, foroeit er

nodj fernen tonnte.
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Hm jenfettigen, tDeft!id)en Ufer ber SBereftna roaren bie

brei roieber 3ufammengetroffen. ftranc;ois Ijarte fdjon roenige

Üage nad) bem 9lus3ug oon SJtostau fein $atfpt*rb unb alle

bie f)übfd)en SInbenten an ben glorreidjen, ober — rote er

äugab — fdjeinbar nid)t glüdlidjen Selbig oerloren unb

befafe nid)ts mein- als bie 3erlumpten ftlciber, in benen er

itanb, feinen balbleeren lornijter unb feine SBaffen, roie alle

anbern, bie fid) nod) roeiterfdbleppen tonnten. Da er fein

"Regiment oerloren t)atte, fdjlofe er fid) ben 2Bürttembergem

an unb 30g abtoed)flungsroeife jammernb unb fdjimpfenb

neben ben einfilbigen Sdjroaben l)er. Sein Ieidjteres 93lut

unb ber (5algenl)umor, ben er fid) im fiauf feines buntfd)ecfigen

Gebens erroorben rjattc, oerfür3te iljnen mand)e Stunbe,

unb felbft bas ungeheuerliche ^Jatbos feines 3ammernß
onirbe Urnen in ben fd)limmften Stunben ein 2roft, ben fie

ftaunenb gelten liefen. 9tüfclid)er aber mar bie 5»nbigtcit,

mit ber er in ben ausgcftot)lenften 93araden, in ben 3el)nmal

burd)fud)ten Uniforntftüden nod) etroas 3U entbeden roufcte,

bas für öpeife, iranl ober ftleibung oenoertbar roar. SBenn
fdjliefclid) nid)ts, aud) gar nid)ts 3ttr SBefriebigung ber brin»

genbften fiebensbcbürfniffe in Sidjt tommcn toollte, fo

toufjte er oon ben gifdjen 3U Strasburg, ben Spätjle 311 Ulm,
ben SBürften in ^rantfurt unb ben SReblfpcifen in SBien 3U

er3ät)len, ba& man ben junger faft oergajj, ber in ben fd)mer3«

fjaft 3ufammenfd)rumpfenben SJtägen roütete.

Dod) gab es aud) für ifjn befonbers trübe Üagc. SBortlos

aaren fie I)eute ftunbenlang meiterget)intt. %m 9Jlorgen

fyaxte Oftancois einen ftüraffiermantel gefunben, tonnte ir>n

aber balb nid)t mel)r fdjleppen, fo bafe er itjn um einen balben

fiaib gefrorenen 23rotes an Äefjler oertaufte, ttn biefer im
legten Siroat oon einem fterbenben Offaier erbalten r)atte.

£>ie Hoffnung, nod) oor Sbenb eine größere Ortfdjaft 3U er-

reichen, bie am fernen Sßalbfaum liegen follte, fdjtoanb.

t)a unb bort fanten gan3e Ürüpplein oon Solbaten roie auf
Serabrebung 3U SBoben, um fid), bid)t 3ufammengebrftngt,

für bie 9cad)t ein3urid)ten. 9cod) eine fjalbe Stunbe lang

tonnten fid) bie brei roeiterfcfjleppen, bann mufeten aud) fie

Haxan beulen, fid) irgenbroo im Sdjnee ein3ugraben; ber
vXBalbfaum roar nid)t mer>r erreichbar.

X)a plötjlid) fdjroenrte t$franc;ois nad) lints ab. (Er batte

eine Heine (Srfjörjung bemertt, bie it)n an3og. ©erblingei
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unb Äefeler, oöllig abgeftumpft cor junger unb ftälte, fragten

nid)t unb fetjten ifyren 3Beg fort. Dann hörten fie irjjn rufen
unb [aljen, bafj er roinfte.

„(£r l)at roieber etroas gefunben," fagte fte&ler mübe;
„es gibt feine £umpen auf ©ottes (grbboben, hk nid)t fct)Iicfe=

Udf) 3U etroas gut [inb. 2ßtr bürfen frof) fein, ba^ er uns ben
Xeufelsferl gefd)ictt t)at." Damit 3ogen fie $ran9ois nad).

(Er f)atte in ber Xat etroas gefunben: ein totes, oom
Sdmee fdjon oöllig bebedtes $ferb, bas faft nod) roarm 311

fein fd)ien. Dies roar root)l eine 2äufd)ung, aber aud) eine

£äufd)ung biefer 9trt roar eine 3Bof)ltat. 9kfd) roar neben
beut $ferb ein £od) in ben Sdjnee gegraben unb ein Damm
um bas £od) aufgeroorfen, ber ben fdjnetbenben SBinb abhielt.

Dann gingen fie alle an bie Arbeit, Stüde aus ben fleifd)igen

teilen bes Sieres 3U fabeln, SRiemanb, aufeer einer Sdjar
fträl)en, bie über ü)ren köpfen freifte unb jEjeftig 3U pro«

teftieren faxten, beamtete fie. Der lange, 3erriffeue 3ug bes

£eeres beroegte fid) in ber Dämmerung nod) immer Iangfam
an ibnen oorüber. (Er erfdjien oon §ori3ont 3U §ori3ont
toie eine enblofe, bünn punftierte £inie auf roeifcem ©runb

:

ftrüppel unb £al)me, Sterbenbe unb halbtote; ba unb bort

eine Stanbarte, eine ^a^enftange mit einem bunten Ofetjen

bes alten Sludges, eine ©ruppe ^ßferbe mit fyängenben köpfen,
jeben Stugenblid bereit, in bie ftnie 3U ftür3en, r)tcr unb ba
ein fdjroerbelabener 6d)litten; feine Äanone mein*!

Sie afcn nid)t 3um erftenmal rofyes ^ßferbefleifd). (Es

roar erträglid) mit einem Stüd gefrorenen ©rotes, roenn es

nod) frifd) unb faft roarm unb roenn man trodenes ^Huloer

barauf ftreute. (Es erinnerte gran9oi5 an gepfefferte Vieren,

bie man, roie er behauptete, im £uxemburgifd)en befonbers

gut 3U3ubereiten oerftetje. 3um Sdjlufe 30g er eine fleine

glafdje aus ber 2afd)e, bie tf)m an ber SBerefina ein fterbenber

©eneral gefdjenft t)abe, unb gofe jebem ein paar tropfen
23ranntroein auf bie lefcte SBrotfrufte, bie fie befafeen; fo roeit

reichte ber 3rcl)alt. Dann breitete er ftefelers ftüraffiermantel

auf bem ©oben ber ©rube aus, legte fid) mitten barauf unb
lub feine beiben $reunbe ein, red)ts unb Iinfs oon tf;m ^latj

3U nehmen. Sie geborgten. Die eignen, böfe 3erriffenen

SUtäntel bienten als Deden, unb bie JXornifter — aud) ber

£eutnant trug roieber einen foldjen — roaren feine fd)led)ten

ftopfftffen. 5lber es roar bitter falt unb ber 9Binb fegte ben
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3d)iice übet bic ©rube toeg, ba& ber 9ßad)tl)immel ganj roeif$

ausfab. 3o roeit l)alf ber Heine Sdmeebamm; nidjt toeiter.

„SBeun uns mit ©ottes &ilfe b,eute nad)t ber leufel bolt,

Toll mict/s freuen," brummte ftransois, fd)on rjalb im Schlaf.

..Trci Seelen für einen guten roarmen Ofen, ber $anbel
laßt iirf) l)ören!"

„Vu, Islfäffer," facitc Äefeler nad) einer ^aufe, mit ben

Jahnen flappernb, „gibt ber SBerblinger tDorm?"
„"ilUe ein Gisjapfen oon breifetg 3*ntimeter fiflnge,"

antroortete ftransois. „Cr ift ju nid)ts 3U brauchen; ba*

war fetjon m Ulm fo."

„ 3o roär' es am beften, toir nähmen ilm in bie SDhtte,"

meinte ber Sdjmieb in gleichgültigem üon; „bann r>at toenig-

itens einer etroas oon bem Dreigcfpann, mit bem bu 3ur £ölle

fahren unllft." Damit errjob er fief) unb legte fid) auf ber

aubern oeite oon SBerblinger nieber. Diefer brürfte feinem

Jreunb unter bem SOMutcI ftumm bie £aub. Crr toar faft nid)t

meru* imftanb, ein lautes $ßort 311 [predjen, aber er empfano
bic neue 9(uorbnung U)rer Sdjlafftelle als eine grofce 2Bol)ltat.

„Serblingcr," fagte ber Serqeant nad) einiger Jett,

JAläfft b-

JXthu SBas gibt's V"

„
S
-Pcteft bu mandjmal?"
„Das f)ab id) fdjon als tleines ftinb gelernt."

,,3d) aud); aber man oergifjt's auf ber SBanberfdjaft.

Wein fiorle t)at mir's roieber beigebracht, feit roir ocrr)eiratet

|"inb, aber es gel)t nod) fd)led)t. — §err ©ort, toftren roir jeju

an meinem Sdjmiebefeuer in Gelingen; ber SBinb gept

einem burd) SDkrf unb Sein. 93et ettoas."

„Das 93aterunfer?"

„3ft mir alles glcid). Du fannft ettoas oon unfern Sünbeu
jagen, roenn bu roillft. 2Bir muffen fie gehörig büfeen, ben!'

id). "ober bas fd)idft fid), roenn mir oon unferm Herrgott
etiuas toollen. 3d) mödjte bleute nid)t einfd)lafen, eb/ bu
ettoas gebetet r)aft; bu r)a[t's ftubtert."

„(£5 braud)t fein Stubicren. SJttr ift's aud) 3umut, als

ob's nötig märe. $err ©ort im $immel! 2Bir finb alljumal

faule ftnedjte geroefeu."

„Du," unterbrach, ir>rt Äefeler, „bas fdjeint mir fein guter
'Anfang 3U fein. (£s mu& if)n gegen uns einnerjmen."

„\!lber es ift roabj genug," fagte ©erblinger; „roir lägen
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fonft n\d)t f)\tx im Sd)nee, um 311 ftcrben . . . SBtr finb all»

3umal faule ftnedjte geroefen unb ermangeln bes 9Utt)ms, ben
roir oor bir tjaben follten. Du bi[t unfer 93ater. Zu mit
unferm £eib nad) beinern Sßillen unb [ei unfrer Seele
gnäbtg."

„#ber id) möd)te rjeim ! <?>eim 3U meinem Sdjmiebefeuer,
3U meinem £orle !" Der grofoe SERann tmb an leife 3U fd)lud)3en,

bas eiftemal [eit feiner fiebert. 9tud) feine eifernen Heroen
gaben enblid) nad).

„2Bir finb auf bem 2Beg," tröftete SBerblinger. „(£r rotrb

uns heimbringen, Kepler — alle!"

„2Rein[t bu? 93ete nod) etroas."

„Unb erlöfe uns 00m tfbel, benn bein ift bas 9teid) unb
bie Äraft unb bie £errlid)feit. 9lmen."

„Das gefällt mir beffer. (Erlös uns 00m Übel!" flüfterte

ber Sdjmteb. „Das gerjt gegen ben Napoleon, ben gott*

oerfludjten §alun!en!"
„Vive la liberte! Vive la gloire! Vive l'Empereur!"

murmelte gransois, fdjon im Sd)laf. Dann jkbroiegen fie

alle brei, unb ber Sdjnee fegte über fie roeg, ein roallenbes

roeifegraues £eid)entud), roie über taufenb anbre, bie fid)

entlang ber großen ^eerftrafee gebettet Ijatten.

9lls Serblinger im äRorgengrauen bie Slugen auffd)lug,

glaubte er ben &opf eines SBolfes über fid) 3U [er)en, ber bie

3äl)ne fletfd)te. (£s roar aber bas ©efid)t eines ftofafen, ber

fefyen roollte, ob ber Jßeutnant aud) tot roar. (£r lag nämlid)

3roifd)en 3toei £eid)en unb roar gefangen.

Staufenbe erlebten äfmlidjes in jenen £agen unb fanben's

ntdjt ber 2Jtttf)e roert, oiel 9Be[ens baraus 3U madjen. So
brauet aud) nid)t er3äl)lt 3U roerben, roie alles fam: roie

23erblinger oier3erm £age lang oon ben Äofafen t)ht unb fyer

gefd)leppt rourbe unb tränen fdbliefeltd) merjr oerloren ging

als entroifdjte, roie er fid) oon Dorf 3U Dorf, oon Stabt 3U

Stabt burdjfdmeiberte unb mit feiner SRabel roeiter fam als

ber Äaifer Napoleon mit fed)slmnberttaufenb ^Bajonetten

unb Säbeln, roie er fid) babei errjolte unb feinen 2Beg mit

tunftgeredjt geflidten ^Pel3röJen unb 93einfleibem nad) roeft«

europäifdjem Sdjnitt fo3u[agen pflafterte, [0 bajj er nid)t

einmal als gan3er SBettler bie fd)le[ifd)e ©ren3e überfd)ritt
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unb mit jubelnbem $er3en roieber beutfdje £aute hörte.

Unb roas für £autel
(Ss roar nämlid) mittlerroeile ^ütjlina geroorben im beut-

jd)cn £anbe; nod) ein unfid)erer frürmifaer S^^Ö» aoer

bod) Sonnenfdjein ba unb bort unb eine innere 2Bärme,
roie man fie feit 3<"Kl)iinbcrten nid)t mehr gelannt hatte;

bas Grroadjen ntd)t allein ber toten SRatur, foubern eines

Iebenbigen 93olfs, roeld)es — roie mau fürdjtete — ©erlernt

r)attc 3U glauben unb 3U hoffen, unb nun roieber glaubte,

hoffte unb liebte. Irüpplein junger fieute jjogen ben 8*lb»

roegen unb §eerftrafeen entlang, ältere, gereifte SWänner mit
ihnen. Sie fangen 3rni^i"9slicber mit ernften ©efichtern

unb frör)licf)c Sd)lad)tlieber; fie biffen bie 3ähne 3ufammen
unb trodneten oerftohlene iränen. Denn eine buntle 3U'

fünft lag oor ihnen, unb bas Scheiben tut roeh, roenn man
bem Üob entgegengeht. Stile 2Belt roufete nämlid) oon ben
oierhunberttaufenb, bie unter ruffifd)em Schnee bearaben
lagen, roas napoleonifche Kriege roaren. Xroijbem fangen
fie, unb ein innerer 3ubel trieb fie oorroärts. Sie fühlten

in allen ©liebern, bafe ein SJölterfrühling angebrochen roar.

(Enblid) hatte auch ihr ftönig gerufen. Das Soll ftanb auf.

Dem erften biefer Ürüppletn, bem ÜBerblinger begegnete,

tchlofc er fid) an unb hörte, oon roas fie fangen. SBie es ir>n

paette! (Snblid), enblid)! (£s roar ihm, als ob roas lommen
mufjte, aus feinen frübeften Äiubererinnerungen rjerausroüchfe.

Die 3fran3ofen oertreiben, bie in feiner 9Jhitter ©arten ein»

a.ebrod)en roaren, bie 5ran3ofen erfchlagen, bie ihm ben
Sater erfdjoffen Ratten. (Enblid), enblid)!

Skrgeffen roar, roas er runter fid) hatte: bie £unbertc
oon Steilen mübfcligen SBanberns burch oerfchnette 2Bdlber
unb Sümpfe, ^junger unb Dürft, bie halb erfrorenen 3*hen
unb ber faum gebeilte £an3enftid) im 9trm; aud) bie

£eutnantsuniform, bie längft an einem ruffifchen 9cagel hing.

(£r rourbe roieber ©emeiner: freiroilliger preufnferjer ©e<
meiner im erften Regiment, auf bas fein irüpplein ftiefc.

ÜUton madjte nicht oiele Umftänbe im Taumel jener Sage,
unb Serblinger roar jetjt ein ÜJlann, ber feinen SBert hatte.

Denn er tonnte fdjiefeen unb hatte mehr ^Juloer gerod)en,

als alle anbern in feiner ilompagnie 3ufammen. 9cad) acht

lagen roar er roieber Unteroffi3ier, unb nie roar ihm fo 3umut
geroefen, als ob ihm ftlügel roüchfen, als in jenen ftrüblings»
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tagen. 2flles> lebte in ihm auf; aud) an fein altes Ulm bad)te

er mieber ohne ©tauen. 9Bie ihn bie ©emifeheit hob, bafe

aud) für bie ferne $eimat bie Stunbe ber ^Befreiung fommen
mufete! 3ö, aud) er glaubte mieber. 2Benn er nur fjflfigel

f)öttc — oier glügel!

Vorläufig toollte er baran nid)t benfen. (Es galt emfte

blutige Arbeit, unb ber SBölferfrübling f)attc noch mandjen
SBinterfturm oor fid), ber ihm £agel unb Stegen ins ©eflcht

fdjleubern follte; Äugelregen unb bleiernen $agel. Sei £üt$eu

r>örtc er 3um erjtenmal mieber bie Kanonen bonnern unb bas

©etnatter bes ©emehrfeuers unb fonnte feinen jungen Slame=

vaben 3eigen, roas fid) ein Steteran oon Smolensf unb SBoro-

bino baraus madht. Dabei märe er um ein £aar famt feinem

.

gangen 3"9 gefangen genommen roorben. ©s lief noch gnäbig

ab unb er erhielt für feine heroorragenbe £apferfeit einen

fcharfen Söermeis. ©r machte fid) fo roenig baraus als alle

anbern aus ber unangenehmen iatfache, bafe bie erfte Sd)lad)t

im neuen Kriege verloren mürbe. Wan mufjte jetjt, bafe bie

jungen Gruppen ftanbhalten mürben, roenn es menfd)enmög*
Ud) mar. Drei 2Bod)en fpäter, nach Sauden, mürbe er mieber

Leutnant, obgleid) er nad) ber <Schlad)t nur nod) bie Sälftc

feines 3\\&ts oorführen tonnte. Sie maren in finnlofer 93cr=

mirrung tfjrem flehten gelbmebel nadmelaufen, mitten hin*

ein in bas ftartätfdjenfeuer einer fäd))ifchen SBatterie, unb
I)atteti oier Äanonen erobert. 2Ran fprad) oom ©ifernen

kxtuz. hierfür aber mar ber Qd)wäbt bod) nod) nicht preu&ifd)

genug, unb überbies hatte man bie jtanonen 3urüdla[feu

muffen. Denn aud) bie 3meite Schlacht gewannen — um
begreiflidjermeife! — bie §ran3ofen. 2Bar benn fein (Sott im
§immel, fragten bie 3u £aus (gebliebenen.

Doch feiner oon benen, bie babei maren, fragte fo. 9hm
hatten fie aud) grünblid) gelernt, fürs SBaterlanb 3U fterben.

&u&er feinen klügeln, bie ihm jetjt immer mieber burd) ben

ftopf gingen, fonberlid) auf ben langen <Rüd3ugsmärfcheit,

meldje ber Schlacht folgten, tjatte er faum mehr einen anbern

©ebanfen. ©r mürbe babei Weiterer, als er feit fahren gc*

mefen mar, unb bei ftameraben unb Untergebenen beliebter

als oiele anbre. Sein unoerfälfebtes Sdjmäbifch modjte bamit

3ufammenbängen, unb baJ3 er bem einen ober axibitn am
oertraut hatte, melche Vorteile er fid) in naber 3ufunft oon

einer geflügelten greifchar oerfpredje. Leibes gab 3" lachen,
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hot} ber grimmigen 3eiten, unb bas ftlugproblem geajanu

begeisterte 9lnl)änger, je mefjr man über bic 23eroegungen bes

minbes im 3roeifel mar, je erfdjöpfter bic Öeute abenbs au
©oben faulen.

(Einen geheimen, aber tiefen Sdjmerj ronfetc er forgfältig

m oeriteden. (£s trieb ü)m bie odjamröte ins ©efid)t, fo oft

jemanb 3ufällig baoon fprad), bafo feine üanbsleute, roie

nod) immer bie £älfte ber Deutfdjen, auf ber Seite bes

5einbes ftanben. 9lls fid) gar bie ftunbe com Überfall ber

tapferen fiütjoroer bei fiütjen oerbreitete, unb bie entstellten

unb oerbrel)ten 9tad)rid)ten roürrtembergifdje Gruppen bafür

oerantroortlid) madjten, Ijätte er bie unfelige Zat am Iiebften

mit ber erften fran3öfifd)en Äugel felbft gebüfjt. O Deutfd)-

lanb, Deutfdjlanb! 2Bas tonnte aber ber arme fdjroäbifdje

3pat$ madjen, ber fid) bjlflos in ben ftrallen bes fran3öfifd)en

"2lblers roanbl

Dann famen bie bangen 2Bod)eu eines äBaffenftillftanbes,

ben bas 33oIf nid)t oerftanb. SBorte bes Joffes unb ber 95er»

^toeiflung, fiieber bes SPaits unb ber Hoffnung flogen oon
vUhmb 311 9Jtunb. Äörner fang nod) unb 5lrubt rief: „Arien
fdjallt es oon ben Äarpatben bis 3ur Oftfee, 00m Giemen bi*

mr (Elbe; Arien ruft ber (Sbelmann unb ber oerarmte ©auer,
ber fein letjtes "J3ferb unter SJorfpannen tottreibt, ftrieg ber

Bürger, ben bie (Einquartierungen erfd)öpft rjaben, ftrieg ber

arbeitslofc Saglöfyner, ftrieg bie 9Bita>e, bie ifjren einigen
oobn ins 5elb f(t)idt, ftrieg bie 33raut, bie unter Üränen bes

3tol3es unb bes Sdjmenes ben Bräutigam 3tet)en lä&t!"

SBas lag in foldjen 3eüen an einem oerunglüdten Sdjneiber«

lein?

(Er fyarte ein £er3 roie alle anbern unb mar bereit, 311

iterben. (Er l)atte es ja unter bem £ormgeläd)ter oon Saufen.
hen fd)on einmal betoiefen, unb biesmal ladjte niemanb«
Der 2BaffenftiIl[tanb roar 3U ©übe; bie ftriegsfurie brad)

loieber los unb bas 23olt jubelte. Die alte ftampfesfreubig»
feit ber ©ermanen feierte in biefen Sagen irjre SBieber»

geburt.

9tod) roar bie (öefaljr furdjtbar, nod) immer Napoleon
30)cimal fdjneller als bie oielföpfigen ©eguer, bie unter bem
balboenäterifdjen 33ernabotte fid) nidjt rühren roolltcu. Des
Aaifers 9torbarmee, 3ur Hälfte Deutfdje, ftanb nur nod)

roenige Stunben oon ©erlin. Die ^reufjen fdjienen 311 3au«
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bern, bod) rüdtert fie enblid) unter 23üloro bcm gfeinb ent»

gegen. ©s mufete oor ©erlitt 3U einem ©tttfdjeibungsfdjtag

tommen. So oiel roar felbft bem Ileinen fieutnant tn bem
fd)le[ifd)en Regiment flar, in bas er I>öd)ft orbmmgsroibrig
geraten roar.

51m SIbenb bes 23. Sluguft, als bas Regiment groifdjett

fiid)tenroa!be unb Äleinbeeren [ein SBiroaf bejogen r)atte,

fotberte berOberftSreiroillige für einen gefäf)rlid)en Streif3ug.

SOlau roujjte roiffeu, roer in ober rjinter bem äBalbe lag, ber

fid) jettfeits oon ©rofebeereit ausber)nte. 3roölf Söfann mit
einem ßeutnant follten, fid) öftlid) r)altenb, burd) bas ©el)öl3

oorbringen unb nad) 2Röglid)feit fe|t[tellen, roas oon biefer

Seite l)er 3u befürdjten roar. 93erblinger roar fofort bereit,

unb feiner feiner fieute roollte 3urüdbleiben. ,,©ut," meinte
ber Oberft, „bann tonnen fie alle get)en. 9lber 93orfid)t,

&err Leutnant ! ©s ift unnötig, ben Seinb 3U alarmieren unb
fid) oor ber 3zit niebertnallen 3U lafjen."

SBerblinger nidte. ©r roollte oor(id)tig fein.

Dann [abliefen fie ein paar Stunben, bie SBaffen im 3lrm.

(Er träumte oon ©retle, oon einem ©r)ri[itag in bem längft ab«

gebrannten &ür)nerftall 3U Ulm, an btn er feit 3<il)*en nidjt

mef)r gebad)t t)atte. Unter bem 9Beil)nad)tsbauma)en be«

grü&te er mit ©rftaunen feinen alten greunb ©ottt)ilf, bem
es oortrefflid) 3U ger)en fdjien. Über bem [trat)lenben Saum
t)ing ein geflügeltes ©ngelein, lad)te rounberlieblid) unb fegelte,

bie $lügel langfam beroegenb, im ftreis um ben ©ipfel. ©r
fdjämte fid) faft, bab er es nid)t laffen fonnte, bie rul)ige 93e*

toegung ber ftlügel [d)arf 3U beobachten, roär)renb il)n ©ott*

tjilf ans §er3 brücfte. über allem aber Ieudjtete ein großer

toeifeer Stern, fo grofo, bafe 23erblinger enblid) oerrounbert

bie klugen auf[d)lug. SRun erft bemerfte er, ba% bies ber

SRorgenftern roar, ber faft fenfred)t über ir)m am §immel
ftanb, roäl)renb fid) am öftlidjen £ori3ont bie erfte fd)toad)e

Seile eines trüben SWorgenrots 3eigte. ©r fprang auf, Rüt-
telte fid) unb roeefte feine fieute. ©s roar Süt, nad) einem
t)aftigen imbib fid) auf ben 2Beg 3U mad)en.

ßautlos marfd)ierten fie, breifeig 2Rann ftarf, in aufgelöster

Orbnung bem SBalbe 3U, otjne geftört 3U roerben. Die gan3e

SRatur lag nod) in tiefem Sd)lummer. Sftdjts 93erbäd)tiges

geigte fid), roär)renb fie am 2Balb[aum t)infd)Iid)en. Dann
teilten fie fid) in brei 3üge, oon benen ber erfte tn bas fd)toar3«
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Dunfle göhrenbidtdjt einbrang, bie anbern if)rcn 2Dcg am
SBalbranb fortfctjten unb je nad) fünfhunbert «Schritten eben»

falls oerfudjen füllten, in füblidjer *iRid)tung burd) bas ©e«
höl3 3U bringen. 33erblinger führte bie erfte biefer Abteilungen,

titnn es lieb fid) oorausfeljen, ta^ in nädjfter 9labe bes oer»

muteten ©egners fie bie anbre Seite bes SBalbes erreidjen

mürben. 9kd) 3toan3ig 9Jtinuten bes oorfidjtigften 93or»

bringens fahren fie roieber freies fttlb cor fid).

(Es mar jetjt hell genug, um auf beträdjtlidje (Entfernung

unterfdjeiben 311 tonnen, mas fid) barbot. Dort, redjts oon
ihnen, aber roofjl 3rr>eif)unbert ÜHeter oom SBalbfaum, lag in

langen Reiben an ausgebrannten 2Bad)tfeuern rool)l ein halbes

Armceforps. Gachfen. Auf bem Saud) friechenb, gemann
^erblinger mit 3toci feiner £eute ein etroas f)öf)cr gelegenes

tlcincs ©ehöljj, oon bem aus fid) beffer beurteilen liefe, roie

oiele unb roclaje Üruppen Ijier biroatiert hatten. Die Patrouille

hatte jetjt ihre Aufgabe erfüllt. 93erblinger bad)te an 9\ürffchr,

bie nicht fo lcid)t mar, ba es jetjt heller Sag geroorben

mar.
Da fnallte ein Sdnafc unb gleid) barauf nod) einer. Die

weiter öftlid) oorgegangenen Abteilungen feiner fieutc roaren

in 33erüt)rung mit Süorpoften bes fteinbes gefommen, bie fie

nid)t bemertt hatten. Dort, in einer fanften (Einfentung un«

mittelbar am Sßalb, mußten meitere Üruppentörper liegen.

Aud) 23erblinger I)atte ben 9Balb mieber erreid)t. 3™ Sd)nell»

fd)ritt, tief gebüdt Iaufcnb, eilte er ber Stelle 3U, mo bie Sdjüffe

gefallen roaren. (Es rjat aud) mand)mal feine 93orteile, ticin

3U fein; er !am in bem Dictidjt fchneller oorroärts als alle

anbem. 3*0** |)örte er 9Baffentlirren, laute 9?ufe ; ba unb bort

rafdjelte es, als ob ©roferoilb burd)s ©ebüfd) bräche. Das
roaren feine fieute, bie fid) 3U retten fud)ten, oielleid)t fdjou

gerettet roaren. (Er felbft fah fid) plöt3lid) in einer tleinen

Dichtung fedjs, ad)t, 3ehn 8fran3ofen gegenüber, bie ihm ben
2Bcg oertraten. 3n bemfelben Augenblid ftür^tc fein ein3iger

^Begleiter unb blieb regungslos liegen. (Ein ftopffdmfj. (Er

riß ihm bas (öeroehr aus ber £anb unb fthofe. Der gran3ofe,

ber ihm 3unäd)ft mar, fiel fchreienb 3ur(Erbe; bie anbern, bie

nid)troiffen tonnten, roie roenigefieute ihnen gegenüberftanben,

fud)ten Dedung, unb 93erbliuger, ber bas freie Selb fah, lief

nun aud). Da fnallte es aus nächfter 9tähe, unb faft gleid)»

zeitig fprang ein riefiger Äerl aus bem ©ebüfd), um ihn auf»
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•Uralten. Dabei fd)ofo tljm eine ftinbererinnerung burdj

ben ftopf, |o lebhaft, fo fdjrecfltd), bafj er alles attbre oergaf}.

Das mar ber Süiarobeur, ber oor ad)t$ti)n 3al)ren mit feinem
'Bater gerungen tjatte — ber roar's —, bei ©ott, ber roar's

!

3toetfellos eine §aIIu3ination feiner aufgeregten Sinne;
bie 2ßirtung aber mar bie ber 2Birflid)feit. Ccr breite roie ber

$litj fein ©eroefyr um, unb mit einem ftolbenfdjlag, ben
niemanb bem flehten SOknn 3ugetraut t)ätte, fdmtetterte er

feinen ©egner nieber, ber balag roie ein gefällter Stier.

3et$t aber, nad) etlichen Stritten, fnatterte es oon allen

Seiten. (Ein ftedjenber Sd)tner3 fdjof} ü)m burd) bie SBruft— ein 23lutftrom in ben 9Jhmb — ein Saumein — unb aus
mar's! —

ftaft ooll3öl)lig erretd)ten feine fieute bas Regiment
loieber; nur aroei 3Rann unb ber Leutnant fehlten, ber flehte

Sdjroabe. „Unoorfid)tig roie gemöfmlid)," fagte ber £>berft

topffdjüttelnb. Äeiner roufcte, roo er geblieben mar. 2Bas

fie fonft 3U berieten fjatten, erroies fidt) oon großer Sebeutung.
s
3Ils etliche Stunben fpäter bas ftorps bes ©enerals SRegnier in

ftrömenbem Stegen aus jenem 2BaIbe Ijeroorbradj, rourbc

es oon einem oernidjtenben ©efdjütrfeuer empfangen unb
bann im Sturm mit bem ©ajonett angegriffen. Damit be*

gann ber erfte Sieg bes neuen gelbjugs, ber bie preufcifd>e

Jauptftabt rettete unb ben 9#ut bes aufatmenben 93olfes

für bie lommenben furdjtbaren 9Inftrengungen entflatnmte.

$ei, roie am 9tbenb bes blutigen Sages bie £jurras unb Söioats

oon Regiment 3U Regiment brauften, roie ber 3ubel in 23erlht

burd) bie Strafen roogte, roie burd) gan3 Deutfdjlanb bie

ftunbe flog, bafj ber bämonifdje ftaifer nid)t met)r unoerrounb«

bar fei!

ättittlerroetle lag ein fleiner £eutnant tobrounb unb 3um
©lud meift bcfinnungslos unter einer SBudje im 2ßalb hinter

©rofebeeren, roo irm am folgenben Sag Säuern fanben;

benn bie fieute, bie bas Sd)lad)tfelb ab3uräumen Ratten,

glaubten in biefer Entfernung nidjt metjr fud)en 3U muffen.

Sie fd)leppten ü)it nad) Sßlanfenfelb unb legten iljn oor bem
erften §äusdjen bes Dorfes nieber. Dort roorjnte ein armes

altes 20tütterd)en, bas ber ßanonenbonner ber Sd)lad)t fo

oerroirrt rjatte, bafc fie fid) bes rjalbtoten Quartiermannes

nid)t erroefjren lonnte. So ging es ü)m bod) nod) beffer als

taufenb anbern.
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Fxcelsior 36

7cad)be nflicr) ging bcr neue Stabtpfarrer frifdjer — ei

hie|j nod) immer ber neue, obgleid) er fdjon feit anbcrt&alb

Rainen als britter ©eiftlidjer am SJfunfter amtete — burd)

bas ültcrtümlid)e 3"^«^örd)en unb ronnbte fid) ber Stutt

garter Steige 3U, feinem fiieblingsroeg, roenn er ungeftört

ein "iRätfel bes Seelenlebens ober bes SBeltlaufs bctradjteu

roollte. £ie Straße füfjrt in ber (Einfenfung 3rotfd)cn bem
(5ais* unb 3J?id)clsberg langfam auf bie £öt)e bes ©ebirgs,

roo ber einfame SBauberer, nad) Iinfs abbiegenb unb um«
roenbenb, burd) einen fleineu SBalb bie freie Raute bes

3Jcid)elsbergs erreidjt unb fobanu, fteil abfteigenb, burd) bas
^rauentor in bie Stabt 3urüdtel)ren lann. Gs gibt um Ulm
fein ^weites Üäldjen, bas einen ärmlidjen Cinbrud ber Slube

unb 9lbgefd)icbenl)eit mad)t, unb ftifdjer roar in ber Stirn«

mung für beibes. (Er !)atte fid) am 3Jtorgen über einige feiner

neuen Üftitbürger geärgert unb fam oon einer 35eerbigung,

bie U)n tiefer beroegt tyatte, als redjt unb billig mar. Denn
Gelaunte unb gute 5^eunbe 3U begraben, gehörte 3U feineu

}Üerttagspflid)ten, bie man glcidjmütig erlebigen mufe,
roenu man lebensfroh, unb gefunb bleiben roill.

Sind) mar es leine feierliche, grofee „iieichc" geroefen, ob«

fllcid) merjr £eute bem alten ^cftilen3iarius bas letjte ©cleite

gaben, als ber ^farrer erroartet j)atte. allein ber halb tiubifd)

geroorbene fleine ÜJtogifter roar ein 3"oentarftücf aus bei
v
.Keid)s|tabt3eit, unb bie Ulmer Rängen an alten ^noentar«
itüden, roenn fie aud) in ihrer berben SBeife, um jebem 93erbad)t

eines roeidjeren ©efübls oonubeugen, ir)re SBibe barüber
madjen. ftifdjer r)atte ben $eftilen3iarius in fetner letjten

hir3en ftranfheit häufig befud)t — fein $äusd)en lag fo be«

auem unmittelbar mbtn bem fübroeftlid)en Seitenportal
bes SDtunfters — , unb ein freuubfdjaftlidjes SBerhältnis oer«

baub ben jungen mit bem alten SJiann, namentlid) feitbem
ttrummacher entberft hatte, ba^ ber neue Stabtpfarrer mit
feinem oerfd)olleueu 3ö9»"9 33crblinger in ber ftlofterfcfjule

m 23laubeuren geroefen roar. iSx lebte förmlid) auf, wtnn er

auf bie 9cot 3U |pred)en fam, bie ihm baraus erroadjfen fei,

bm 3ungen burd) fiaubeiamen 3U bringen, ber fdjon bamals
allcrrjanb oerrüctte 3oeen im ftopf gehabt habe. Später fei

er auf fd)limme Wbrocge geraten, habe fid) in ber Stabt in
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Übeln SRuf gebracht unb muffe allem nadj tn SRufolanb su«
grunbe gegongen fein. 9ft>er er tjabe if)m nie bös [ein fönnen,
bem 23red)tle, fdjon feiner SRutter toegen. Damit enbete
regelmäßig il>rc Unterhaltung über ben oerfdpollenen Sd)net<
ber, obgleid) ftrummadjer ben Pfarrer mit einem unruhigen,
bittenben 23lid anfaf), als r)abt er nod) ein fdjmeres ©efyeimnis
auf bem §er3en, bas nid)t über bie 3itternben fiippen mollte.

©in anbrer gemeinfamer 23erül)rungspunft führte gu
froheren ©efprädfren. Sßeibe roaren gute Deutfd)e. Die
Sd)lad)t oon £eip3ig, ber Hbergang Slüdjers über t>en 9tf)ein,

ber 0telo3ug in Sranrreido unb ber beoorfteljenbe (Ein3ug in

$aris Ratten ftrummadjer unb 5Ua^er tief betoegt. Sie
fdjlugen Sd)lad)ten auf ber SBettbede bes 9kftilen3iarius

unb anneftierten bie roertoollften $room3cn bes Stodjbar«

lanbes. Seibe träumten oon ber 2Bieberaufrid)tung bes
9?eid)s burrf) ein in fdjtoerer Prüfung gereiftes Soll, jeber

in feiner Sßeife. ftrummadjer mar über3eugt, baß bie &eid)S'

ftäbte roieber erflehen müßten unb ba% in ber allgemeinen
SBiebergeburt Deutfdjlanbs fein eignes efynoürbtges 9tmt
hergeftellt roerben fönnte. Der Xitel bürfte ja 3U änbern
fein, meinte er nad)benflid). 9Iud) muffe er 3ugeben, ba\}

eine unmittelbare ©efa^r feitens ber alten Sßeft, bes fdjtDar^en

£obes, niapt mefyr oorliege. Dod) fönne man olme ©ottes
93eiftanb nie gan3 fidler fein, unb $eftbeulen anbrer 2Irt gebe
es nod) genug, gegen bie ber SBeiftanb bes 21llmäd)tigen mit
Wutjen erfleht toerben tonnte. %i\d)tx tonnte firf) bes £äd)elns
faum ermefyren, mar aber nid)t fo füljllos, bem alten Sötonn

feinen ©lauben unb feine Hoffnung 3U nehmen. (Er afynte

nid)t, bah, roas er oon Deutfdjlanbs äßiebergeburt erhoffte,

m faft ebenfo roeiter fterne lag.

(Sinige Xage oor feinem 2ob roar ber Sftagifter ungemö^n*
ltdj aufgeregt unb murmelte enblid) fyalb fd)lud)3enb, t>a\t

er nur nod) einen 2Bunfd) auf ber (Erbe f)abe, griff mit flam«
menber SRöte auf ben eingefallenen SDBangen nad) ^ifaers
§anb unb geftanb: er möd)te in ber 9lär)c ber grau »erb»
linger begraben fein. „Sie muffen nid)t beuten, ftammelte
er faum l)örbar, „bafj etroas baljinter ftedte. Sie roar ein

(Engel — unb ift's. Deshalb. 3d) möd)te fie fo balb als mö>
Iict> um 93er3eU)ung bitten, ba\} id) ifyren 23red)tle nidjt beffer

behütet Ijabe. Stber mas tonnte id) madjen?" Dabei meinte

er uMe ein fttnb, lad)te freunblid) unter feinen Sränen —
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130113 rote ein ftinb — unb fprad) oom 2Bieberfef)en rn einem
befferen £eben. (5s braudjte ja fo fdjlimm nid)t 3U roerben,

meinte er, benn er fjabe getan, roas er tonnte.

3a, er roar f>alb tinbifd) unb bod) in ber £auptfad)e flar

unb frol) bereit für ben fdiroerften ©ang bes fiebens. Die
Seele bleibt ein eroiges <RätfeI, ob |ie fommt ober gebt.

Darüber rjatte Sifd)ei ben tleinen Arger com Vormittag

faft oergeffen, mujjte aber jetjt roieber baran beuten. (5r

ging ja eigentlid) toegen biefer ©efdjidjte unb bem, roas baran

bing, [parieren.

Soor brei Xagen toar aud) in Ulm bie 9tad)rid)t ein»

getroffen, bafe ber ftaifer Napoleon in SfoNtoinebleau Q&'

gebanft Ijabe unb fo oiel als gefangen fei. So roar enblid)

bie 3«it ber blutigen Cpfer 3U (Enbe, bas grofoe 3*cl erreidjt

unb ber triebe fidjer. Der %ubtl roar groß, unb bod) Ratten

etlidje gegen ben ÜDorfdjIag bes Stabtpfarrers Ginroen«

bungen erhoben, mit allen ©Ioden 3U läuten unb ein Dan!»
feft abgalten. 9J?an follte erft abroarten, ob fid) bie sJtad)rid)t

beftätige, unb nidjts Voreiliges tun; es fei aud) nod) leine

SBeifung ber 3uftänbigen 93ef)örben erfolgt unb bergleid)en.

Ürotj alles 33lutoergie&ens, trot} aller Segeifterung lebten

bod) nod) oicle ber alten, ängftlidjen ©attung, bie allerbings

il)r 931ut nid)t oergoffen Ratten. Sd)lief$lid), nad) einer ent»

rüfteten 9lnfprad)c, ging fein SBorfdjlag bod) einftimmig burd)

:

man toollte bie Stabt beflaggen, mit allen ©loden läuten,

am morgigen Sonntag im Üftünfter einen Dantgottesbienft
unb abenbs mit ftadelbeleudjtung eine SBürgeroerfammlung
obr bem Sd)roörl)aus abgalten, bei ber es an patriotifd)en

tteben nidjt fel)Ien bürfe. ^3rofeffor Sdjroätjler erbot fid)

fofort, ein fteftlieb nad) beliebiger SHelobie 3U bid)ten. Dies
ojurbe jebod) abgelehnt, ba er )d)on 3U oiele 3feftgebid)te auf
Napoleon angefertigt f)abe, bagegen &ifd)er gebeten, bas
Nötige 3U beforgen. (£r f)atte in ber fdjroerften 3*»* als Jfarr»
oerroefer ßu ©cislingen r)eimlid) t)od)patriotifd)e fiieber

gelungen, unb man roufete, bafe er nod) immer bidjtete. 9Um
tomite er es laut w^b öffentlid) tun, unb er tat es gern.

3n bem Sßälbdjen auf bem'9iflcten bes SHidjelsberges

legte er fid) ins ©ras unb far) burd) Imnbert auffpringenbe
üBlätterfnofpen eines Gidjenbaums ben 9Ibenbroöltd)en 3U, bie

lidit unb rofig über Um fjinfegelten. Der roarme SJtaientag

fd>ien alles oerjüugen 3U toollen, unb ü)m felbjt roar 3umut,
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als ob er um -jerm 3af)« iflnger märe. 5fls er [id) roieber

crt)ob, [tauben bie oier <5tf)IuS[tropi)en [eines 3fe[tliebes in

rollben, roirren 3^Uen in [einem SRotiäbud). (£r machte Jtd)

r)ter in ber 2Balbesein[amfeit md)ts baraus, [id) 3u ge[tetjen,

bafe [ie ilmt toor)lgefielen. Die übrigen ad)t mollte er morgen
fritf) [d)on fertig Iriegen; unter gmölf fonnte ber Xriumpf) bes
üßaterlanbes bod) rool)I !aum gefeiert xoerben. Die ißerfe

aber lauteten:

«Run füllt bie blinfenben fötale
2tttt unfres feines ftebenblut!

2Bir roeibn bie erfte oolle Sd)ale
Dem alten beutfdjen ftampfesmut,
(Eud), bie i\)v, in ber gauft bie SBebre,

Der 2Rad)t getrost, ber Stnterlift,

(Eud) banlen roir's, bafo SÖtännerebre

Uns urieber teuer roorben ift.

Unb eud), bie in ben Streit gegangen
23oll beil'gen fteuers, [tolj unb frei,

Die ibr otjn' 3ag«"> ob«e Sangen
(Entgegengingt bem Stabl unb $3lei,

Die man mit rounbgefdjofmen ©liebern

^Huf unfern Stegcsfelbern fanb,

©UO) bantt in taufenb 3ubelliebern

Das neugeborne 3)aterlanb.

Qod) breimal, breimal £ell ben Soten,
Die roeinenb roir ins ©rab gefenft,

Die unfern teuern beutfd)en SBoben
Wt ibrem jungen SBlut getränft

Dem 23lut entflieg bie grtebenstaube,

Die über unfrer $etmat fd)U)ebt.

©ud) banfen toir's, bafj roieber ©laube
Unb fiieb' unb Hoffnung in uns lebt.

fiafet, ©ruber, eure 23ed)er Hingen,

Die Sfreube bat ein beilig 9ted)t.

fiafet eure 3ubellieber bringen
23is in bas fommenbe ©efdjledjt.

fiafct braüfen alle äRünjtergloden,

Der böfe Sturm bat ausgetobt,

ftein banfbar 9luge bleibe trotfen,

Das beut ben ©ort ber Stf)latf)ten lobt.

9hm war ir)m mieber mot)l. (Er t)atte ftd) Trauer unb
$rger oom §er^en gefungen unb trat wenige äRmutert fpäter
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aus bem 2Balbesbitfid)t auf bie offene 93ergeshöf)e oor bas oft

berounberte t>crrlid)e Silb, bas fid), in golbenes 9lbenblid)t

getaucht, cor ihm aufbaute; bic fernen Sllpen, bie noch, int

frifchen Schnee glätten, bie roeite Donauebene, bie über ba

erfte ©rün fyinljaudjte, bie altersgraue Stabt mit il)rem ge<

loaltigen Ütfünfterbau, felbft in feiner Unoollftüubigieit ein

ed)tes ©ottesrjaus neben ber SDcenfdjen tauschen, bie er 3erm«

fad) überragte. 9cun lam eine neue 3^tt, ein neuer ©etft

unb neuer üftut aud) über bicfes altertümliche 93ilb; nun roar

es nid)t mehr unmöglich, bah fid) ber fdjroere ftumpfe Üurut
mit feinem SRotbad) in bie fiüfte ergeben roerbe, ioie es bie

alten, frommen 93aumeifter geträumt Ratten, ba& ein 2Balb

reidjer ftialen unb prädjttger Seitentürme ben fdjroeren

ttolofe fd)mücfen würben, 3ur Ghre ©ottes unb bes roteber»

erftanbenen 93aterlanbs. grüWnQ "t ber roeiteu Statur,

Orrüfjling in taufenb unb abertaufenb beutfdjen Serben! —
siBie er fo badjte, begannen bie ©locfen brunten im äWünfter»

türm 3U läuten unb ber STbenbtoinb trug bic mächtigen Älänge
in braufenben Sfficllen über 23erg unb SBalb, coeit hinaus in

alle SBelt: ben Dan! oon tanfeub unb abertaufenb fielen
für bas, roas (Sott ihnen mit biefem 33ölferfrübling gefdjenrt

hatte.

Denn in jenen Xagen glaubten fie roteber unb liebten unb
hofften.

SBäfjrenb fo ber toadere Pfarrer unb $oet bas liebliche

prül)lingsibnU einfog unb fid) feines fiebens unb bes ©lütfs

feiner SOcitmenfchen freute, fiel fein ©lief feitroärts auf eine

tleine ©eftalt, bie unter einem mit Schlehenblüten bebeefteu

3traud) fafe. Der SDknn in einem verlumpten, bettelhaften

iln^ug mar anfdjeinenb ein fianbftreidjer ber oeriommenften
Gattung. 2Bahrfd)einlid) Ijatte ifm bas ©locfengeläute aus
bem Schlaf geroedt; er fd)ien in müber ©leidjgültigfcit nid)t

red)t 3U roiffen, toas er baraus machen follte. ftifdjer roar

im Segriff, fich ab3uroenben, um fid) ben (Einbrud bes feier-

lichen ftbenbs nicht 3U oerberben, als ber Settier fo l>efti^

^u Ruften begann, ba\} er fid) nod) einmal 3U ihm roanbte.

Tas roar am (Enbe bod) ein Stüd menfd)lid)en (Jlenbs, unb
ber Pfarrer, roenn ihn bie ^ßoefie audf mand)tnal über irbi«

feben Jammer roegrjob, Ijattc fein hartes §tx$.

Der £ump trug eine fd)tnut}ige Solbatenmüjje, einen

frembartigen Sauernfittel unb $o[en, bie roobj früher aud)
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m trgenbeinem Regiment gebient Ratten, jebenfalls aber
ntd)t roürttembergifd)en Urfprungs maren. Dos fdjlimmfte
an irjm fdjienen feine Stiefel 3U fein unb, als er jetjt ben cor
ibm fterjenben <r>errn anfaj), fein bünnes, geifterf)aft bleiches

(5efid)t.

„ftranf?" fragte ber junge Pfarrer, btn ber (öegenfafc
3toifd)en biefer ftigur unb feiner eignen gehobenen Stint»
mung plötjUd) frfjarf in bie Seele fdjnttt.

„Gin alter Ruften," oerfefcte ber fleine SRann troden, rifj

bann aber plöfclid) bie Stugen toeit auf, toätjrenb bie Ietjte

Spur von §arbc aus feinem ©efid)t roid).

„3f)r feib erfdjöpft, 2Kann," futjr 5ifd)er fort. „3?)r mü&t
ferjen, ba% %fox in bie Stabt fommt. 93err)ungern Iäfet man
(Eud) ba unten nid)t."

,,3d) weife nid)t, ob's nod) gef)t," fagte ber Settier, toieber

3ufammenfinfenb.
. „(Es roirb fdjon. £ier oben tft nidjts 3U r;olen. 3fö* feit»

woty Solbat geroefen? 9ter)mt (Eud) 3ufammen; id) will

(Eud) hinunterhelfen."
SBieber erljob fid) ber 9ftann ein roenig, ftütjte fid) auf ben

linfen (Ellbogen, fyielt bie redjte §anb oors ©efidjt, um bie

untergetjenbe Sonne ab3iü)alten, bie ilm blenbete, unb fagte

leis unb langfam: „gifdjerl"

3etjt fiel biefer neben bem 93agabunben auf bie &nie unb
fdjrie auf: „23erblinger!"

£>as roar ein SOßieberferjen ! — Unb nod) immer fanbten

bie SDftinftergloden, bie bas Danfesfeft einläuteten, it)re oollen,

feierltd)en ftlänge herauf, nmljrenb Serblinger in ben Raufen
feines £juftens bem 2>ugenbfreunb er3äl)lte, roie er 3"oalibe
unb Settier geworben fei unb oon Stuttgart fomme, roo

man nidjts oon U)m roiffen roollte, roeil er ja eigentlid) als

preufjtfdjer Solbat angeferjen roerben muffe. (Er rjätte feine

9ln|prüd)e in Serlin geltenb madjen follen, fagte man ir)m

in nidjt gerabe rjöflidjer SBeife. I)ort fjabe man irjm aller«

bings fdjon 3toei SOZonate 3uoor geraten, fid) als 2ßürttem«
berger nad) Stuttgart 3U roenben. 9Wit einer ftugel im Qtib

fei es nid)t leid)t, 3roifd)en SBerlin unb Stuttgart 5in unb ber

311 penbeln. (Er freue fid) roenigftens, bas alte fünfter 3U

fernen, unb r)übfd) fei's, baf$ er gerabe 3um IDanffeftläuten

gefommen fei. (Es fyabt ilmt manchmal in ben Ofyren ge»

tlungen, feit ba3umal — oor brei 3arjren.
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(Er bad)te an bas geftgeläute, mit bcm mau bcn ftönig

ftriebrtd) empfangen t>atte unb er coli 9flut unb 3uoerfid)t

feinem Sd)idfal entgegengegangen mar. ftifdjer fonnte es

itjm nidjt oerargen, bafc bie 23itterfeit eines oerlorenen fiebens

im gebrochenen 2on feiner stimme burd)flang.

Slnbern 2ags nad) ber gejtprebigt [m TOnfter fagten bie

£eute fopfnidenb : ber neue Stabtpfarrer rjabe roirflid) roieber

einmal allen aus ber Seele gefprocfjen. 3Jton f)abe fo red)t

mit Dan! unb Stol3 empfunben, ein Deutfdjer 3U fein.

Sieben fönne er, ber neue, bas muffe man ü)m Iaffen, aber

ein rounberlid)er ftau3 fei er bod). ©eftern 9lbenb tjabe man
ihn burdjs 5raucnior kommen fefyen, mit einem oeritabeln

iiagabunben am 9lrm. (Er f)abe ben fterl felbft in bas ftäbtifd)e

ttal gebrad)t. 91a, man fönne fid) berartiges 3ur 9tot er»

tlären, unb es fei bann förmlid) rürjrenb. 9lber es fd)ide fid)

nun einmal nid)t für einen 3)lünftergei[tlid)en im 9lmt, %m\
in 9lrm mit einem fidjtlid) betruntenen fianbftreidjer burd)

bie Stabt 3U 3iel)en. t)as fiumpenpadf fei otmebjn in biefen

5*riegs3eiten immer fredjer geworben, unb alles rjabe feine

(Dreien.

9Jlef)r ber allgemeinen ^Beliebtheit ftifdjers ab ber (Energie,

mit ber er bie Sad)e betrieb, mar es 3U3ufd)reiben, bafe SBerb«

linger orjne lange gormalitäten in bas ftäbtifd)e £>o[pital

aufgenommen rourbe unb fd)on am Xag nad) bem Sanffeft
ein eignes fleines Stübd)en erhielt. (Es lag im 3toeiten <3tod
bes Kaufes unb bot einen freunblidjen Slusblid nad) ber
Donau unb ber 91blerba[tei, auf ber bie jungen flpfel» unb
^Birnbäume, rot unb roeife, in b,errlid)fter SBlüte ftanben.

X)er Pfarrer fragte feinen ftreunb etroas oerlegen, ob es irjm

nid)t unangenehm fei, bie Saftei oor bem Sfcnfter 3U rjaben;

3iir 9tot fönne aud) eine Äammer nad) bem §of f)in geräumt
roerben, bie allerbings roeniger freunblid) fei. $tber SBerblinger
Iädjelte mübe: (Er t)abe bie ftblerbaftei monatelang im iraum
gefetjen unb ferje fdjon Iängft barüber rjinroeg. (Es freue ü)n
fogar, roieber in irjrer 9tät)e 3U fein. So blieb's babei unb
mar infofern gleidjgültig, als ber 3"oaIibe in ben erften
9Bod)en bas 93ett nidjt oerlaffen fonnte.

X>as SBunber fei, bafe ber Sdjneiber überhaupt nod) lebe,

fagte ber 2Hebi3inaIrat 93ürjler nad) ber erften grünblidjen
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Unter[ud)Mtg. (Bitte [d)roeroerletjte £unge, eine ftugel im
Selb, bic oorläufig ttid)t 3U entfernen fei, roeil man fie nidjt

fmben !önne, unb bic Strapazen, bie ber notbürftig geseilte
äRann in ber legten 3cit burdjgemadjt f)aben muffe, Ratten
einen Stier umgebracht. (Es fei mit biefen flehten, 3artgebauten
ßeuten eine furiofe Sadje; mand)tnal feien fie 3äf)er als fieber.

An ein Auffommen fei übrigens nidjt 3U benfen; bamit lönne
fid) bie [tftbti[d)e 2kf)örbe famt ber Armenpflege be-

ruhigen.

(Eigentümlid) mar Sßerblingers er[te ^Begegnung mit
©retle, bie trot) ü)rer fünfunb3roan3ig 3<tf)re unb iljrer Höftcr-

Iidjen Äleibung nodj immer roie ein jugenbfrifdjes, faft finb»

lidjes, roemt audj ettoas ernftes 2ftäbd)en ausfaf). (Es mar,
als märe 3roi[d)en beiben nid)ts oorgefallen unb als f)ätten

fie [td) fyöd)[tetts feit 3mei £agen nidjt miebergefef)en.

„©rufe ©ott, 23red)tle," fagte fie, als fie am borgen naä)
bem Danffeft mit einer Sd)üf[el r)eifeer SWild) bei it)m eintrat.

„2Bte &aft bu ge[d)lafen?"

„©rüfj bi ©ott, ©retle! Sftidjt [o rut)ig, roie mandjmal
im £üt)ner[tall," antmortete er. „Das fann aud) niemanb
ermarten. Du [tel)[t frifdjer unb gefünber aus als je!"

„3$ l>öbc meine Arbeit unb alles, mas tdE> ba3u brause.
§alt bidj rufjig. (Es roirb bei bir aud) mieber anbers lommen,"
[agte fie, [teilte bie äRild) auf bas £t[djdjen neben feinem
Seit unb ging.

Das mar alles. (Er breite fidj gegen bie SBanb, fagte mit

faft erftidter Stimme: „9He mieber, nie mieber!" unb [d)lud)3te.

Seine er[djütterten Heroen fonnten nid)ts mef)r ertragen.

Sie lehnte brausen in bem büfteren ©ang ben ftopf gegen
ben Sürpfoften, flüfterte ebenfalls: „9Ue mieber, nie mieber!"
unb meinte 3um (Erbarmen, obgleid) it)rc Heroen !erngefunb
maren.

(Etlid)e £age [päter fragte fie tfm, ob [ie ttmt mandjmal
etmas oorlefen bürfe, ^a es in ber (Ede, in ber [ein 93ett ftanb,

311m Jßefen 3U bunfel mar unb er nod) nid)t auffielen [ollte.

SRatürltci) mar if)tn bies milllommen. So las [ie ü)tn, [o oft

es ifyre 3tit erlaubte, mei[t aus ber 93lbel oor, bälb bies,

balb bas. (Es i[t erftaunlidj, mie unterljaltenb, mie ergreifenb,

rote er[d)üttemb bas 93ud) i[t, roenn man es eine 3*ttfan9
auf bie Seite gelegt ober oerge[[en l)at, t>afc es [einer3eit 3U

Sd)ulle[eübungen bienen mufete. Die[e balben Stünbd)en
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rourben bie £id)tpunfte in feinem Alltagsleben, obgleid) nun
balb aud) aubre ba3U famen.

3n ber Stabt rourbe es rafd) genug befannt, bafe 33erb»

Unger 3urüdgefommen [ei unb mit einer ftugel im fieib im
ftäbttfdjen Spital liege. 3m allgemeinen freute man fid)

nidjt barüber. Dod) flößte bie ftugel ben Jßeuten foroeit SRc-

fpeft ein, bafj ber Spott über t)tn Sd)neiber nid)t mein* rerfjt

in ©ang fommen roollte, mit bem man fid) gegen ben Spott
über bie Stabt oerteibigt rjatte, an bem es bie Nürnberger
unb Stuttgarter nid)t fehlen liefen. Am lieb[ten rjätte man
bie alte ©e|d)td)te oergeffen unb begraben, um fo merjr, als

[ie burd) einen unangenehmen 3nüfd)enfall roieber auf»

gefrifdjt roorben roar. Auf ber legten SCRcffc rjatte fid) ein

2Bad)sfigurenfabmett eingefunben, in bem neben ben rjöd)|tcu

JPotentaten alter unb neuer 3*it ber „Sdjneiber oon Ulm"
in fiebensgröfce 3U fernen roar. Die Sadje roäre orme Auf»
ferjen Eingegangen, roenn ber SBefitjer ber roanbernben 2Bal»

balla nidjt bie <5red)l;cit gehabt rjätte, in einer Gingabe an
ben 3Hagiftrat um bie nod) oorrjanbenen 5Refte bes Anjugs
unb ber ÖrlüQcI 3U bitten, bie Serblinger bei feinem miß»
glüdten 93erfud) gebraudjt blatte. Die Sfolge roar eine fo»

fortige 3"faTnmenberufung ber ehrbaren Sd)neiber3unft
unb eine (Eingabe berfelben an ben 9ftagtftrat mit ber bringen»
ben Sitte, befagte <Refte ber ftmQel foroie ben An3ug un»
oerroeilt 3U ^erftören unb ben gan3en 2Bad)$figurenfram oon
ber 9fteffe entfernen 3U laffen. Dies gefdjah, unter ber un»
erbetenen Seitjtlfe 3al)lreid)er Sdjneiberaefellen mit foldjer

Überflutung, baß ftriebrid) ber ©rofee feinen red)ten Arm
famt Stod unb ber le^te beutfdje ftaifer ben ftopf oerlor;

eine biesbe^üglidje ftlage bes 3Bad)sfigureniabinettbefi&ers
gegen otn 9J?agi|trat aber 3um ©lud erfolglos blieb.

9tun roar bas Spottgebilbe, ber roädjferne Sdmeiber oon
Ulm, 3toar oerfdjrounben, ber Iebenbige aber roieber ba,
unb mußte fogar auf ftäbtifdje ftoften belauft, ernährt unb
oerpflegt roerben. fielen erfdjien bies, als ob man 00m
Siegen in bie Dadjtraufe gefommen roäre, bod) alle ftimmten
barin überein, je roeniger man oon ber Sad)e fpredje, um
fo beffer, fo bafj Serblinger in feinem ftranfenftübdjen un»
geftört ber ©enefung entgegengehen tonnte. Aud) fal; es

faft aus, als ob er trofc bes 2Rebi3inalrats 23ül)ler auf bem
beften 3Beg 60311 roäre.
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hierfür [orgten bie menigen ftreunbe, bie ü)m geblieben

maren, nad) Gräften; oor allem fttftytx, ber mit ber ftunft

bes Poeten olme SDtülie eine ©eifterbrüde 3mi[d)en ®d)neiber

unb Stabtpfarrer 3U bauen oer[tanb, [o baß bie alten Sd)ul»

geno[[en mieber beifammen [aßen, toie [einer3ett in btn SBäl»

bern um ©laubeuren, als ob fid) nid)ts 3toi[d)en tjeute unb
bamals gehoben fyätte. 3Bar er nid)t [elb[t eine 9lrt oon
Sdjneiber, ber bafür 3U [orgen rjatte, tia^ bie armen Seelen
nid)t gan3 nadt unb bloß im 3*n[eits antamen unb [id) audj

bie 93ermad)[enen in mögltd)[t roeißen £embd)en einigermaßen

anftänbig präfentierten. Unb mar nid)t ©erblinger ein $oet,

ber 3nfunftsbilber aus 23ambus unb ftalifo ge[d)affen unb
an ber äRosfma unb bei ©roßbeeren an einem (Epos mit*

gearbeitet Ijatte, 3U bem 3fi[d)er nad)träglid) bie SRetme mül)»

[am 3u[ammenflaubte. Sfflandjmal bad)te ber Pfarrer bar»

über nad), roer oon itynen ber mirflidjere ^oet mar, ob mefjr

$oe[ie in £aten ober in SBorten ftede. (Er mußte [idj aber

bod) [d)ließltd) für bas 3Bort entleiben; benn er fjatte nid)t

um[on[t eine Immani[ti[d)e (Er3iel)ung geno[[en unb mar
nebenbei ein geborener SRomantifer.

Dann unb fa[t eben[o r)äufig be[ud)te ben ftranfen [ein

alter äRitgefelle (Enberle, ber je^t als 3ünftiger 2Het[ter in ber

<5errentellerga[[e ein blüljenbes ©e[d)äft be[aß. 5ran3

25odeü)arbt, mand)mal nod) $rän3le genannt, mar einer

[einer 3mei ©e[ellen. (Enberle [prad) menig, nie oon ben glug»

oer[ud)en, [elten oon ben ftriegsabenteuem [eines <$teunbes;

aber er hoffte 3uoer[id)tIid), ba% er ge[unb merben unb [id)

bem ef)r[amen £anbmerf roieber 3umenben mürbe. 2Bas

men[d)enmögtid) [ei, ü)m auf3uf)elfen, [ollte ge[djef)en. (Es

märe freilid) rätlidj, meinte er, oorläuftg in (Sßlingen, Stutt*

gart ober §eilbronn einen 93er[ud) 3U maa^en; in Hirn l)abe

er — ©ott [ei's geflagt — 3U oiele geinbe. (Enberles 93e[ud)e

mürben immer häufiger, unb menn es [id) [o traf, ba^ Jungfer
äflargret am 93orle[en mar, [o [traute er oor Vergnügen.

21ud) 5^dn3le, ber ein gutmütiger, langer, ediger 93ur[d)e

gemorben mar, be[ud)te il)n, allerbings [eltener unb faft oer«

[tollen. (Eben[o oer[tof)Ien, aber märmer als ben anbern,

brüdte if)m 23erblinger bie £anb. Denn örä^le mar ber ein»

3ige, ber nod) fel[enfe[t an il)n glaubte unb, roenn er gan3

[idjer mar, ba^ [ie niemanb I)ören lonnte, gierig fragte,

wann [ein alter 9Wei[ter anfangen merbe, bie nädjften ftlügel
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3ii bauen. So gerne er ben £erm (Snberle fjabe — benn
einen forglidjeren ätteifter gäbe es nid)t —

, [o entfd)loffen [ei

er, baoon3ulaufen, um Serblinger 3U Reifen. (Er glaube nod)

immer, es muffe enblid) etroas baraus roerben. Der ftranfe

fat) roef)mütig nad) titn Sparen, bie an feinem genfter

oorbetl)ufd)ten, unb fagte: „Das glaube id) nid)t, grä^le, bas

tücife id); aber mir muffen beibe ©ebulb Ijaben. Sobalb id)

roieber gan3 gefunb bin — Den Satj beenbete er nie.

Dann [teilte fid) ^ßrofeffor 3*11« c»n » ™ ocm oic 3<")r*

fpurlos oorübergmgen: er mar ber einfilbige, trodene, treue

greunb, ber er ftets geroefen mar. 2JHt SBeforgnis glaubte er

3u bemerten, bafo SBerblingers ©ebanten roieber um ben
alten fiieblingsgebanfen flatterten, roie 9cad)tfd)metterlinge

um bie Stubierlampe, benn er badjte felbft an nidjts anbres,

roenn er neben ujm fafe. Deshalb brad)te er bei feinem brirten

Sefud) ein §eft ooll neuer ^Berechnungen mit, bie roieber

unb roieber beroiefen, bafe ber oon 93erblinger eingefdjlagene

2Beg niemals ans 3^1 führen tonne, toenn aud) nod) immer
unaufgeflärt blieb, roie größere 93ögel — roas ja 3ugegeben
roerben muffe — bas fliegen fertig bringen, SBerblinger

lädjelte, brüdte aud) biefem greunb bie £anb unb fdjlofe bie

klugen.

Scfjliefelid) bcfudjte itjn nod) ber junge Dottor SBalbinger

einigemal unb plauberte nad) feiner %d fröf)üd) brauflos.

^Ratürlid) toerbe Serblinger roieber gefunb roerben. Die
Shigel? Unfinn! Äugeln tjaben bie meiften 2ftenfd)en im
fieib ober roenig[tens tugelförmige Organe. (5s tomme nur
barauf an, bafj fie an einer ungefährlichen Stelle lägen, roie

bies bei 93erblinger ber gall fei. 3m großen gan3en t)abe er

in feinem fieben bod) ein roafyres 9carrenglüd gehabt. Des»
r)alb lönne er barauf redjnen, es aud) im ftliegen nod) 3u
etroas 3u bringen, unb roenn er roieber gefunb fei unb (5elb

ba3U braudje, roerbe er, ber Doftor 23albinger 3U Ulm an
ber Donau, nid)t ber lefcte fein, ber il)m unter bie SIrme,

refpeftioe bie glügel greife. 3" biefer faft überluftigen SBeife

fud)te er ben ftranfen 3U tröften. Sie roar eine 9Irt ©eroobn»
I)eit geroorben. äJcan fagte, es fei ©algenlnimor, benn feit

einem %al)i roar er mit feinem fdjönen 93äsd)en oertjeiratet,

bie 'u)n 3roifd)en Ulm unb 3Bien \)\n unb l)er fd)leppte, bafj

it)m ber Altern ausging.

Sei all bem erholte fid) SBerblinger langfam, aber fid)tlid).
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Der 9ftebi3inalrat betradjtete il)n mit gemifd)ten ©efütylen.
(Ss toar ein f)od)intereffanter gall. Dos ©erhalten bes 2>n*

oaliben mit ber ftugel irgenbmo im 23ruftta[ten mar Unnatur»
lid) unb fdjlug bcr 2Bi[[en[d)aft ins ©e[id)t. 9lber ber 9ften[d)

I)atte ja oon jel)er oerfudjt, bcr Statur ins (5e[idE)t 3U fliegen!

Sein jetziger 3u[tanb mottete bamit 3u[ammenl)ängen.
Cr [afj feit einiger 3eit [tunbenlang in bem ©ärtdjen, bas

Ftdt) unter ber Stabtmauer an ber Donau l)in3ief)t, toenige

Stritte oon ber Stelle, bie burd) [einen glugoer[ud) berühmt
getoorben mar. Dabei freute er [id) ber marmen <r>erb[t[onne

unb faf) 3U, mie bie 3fifdje aus bem 2Ba[[er [d)nellten unb bie

Sßögel oon 3n>eig 3U 3a>eig Rupften. 91m mof)l[ten mürbe
tf)m, menn bann ©retle mit ü)rem 23ud) lam unb ü)m oorlas,

obgleid) er jetjt felb[t lefen fonnte. #ber es fjatte etmas 23e»

rufjigenbes, iljre meidje 9Ht[timme 3u f)ören, unb nid)ts gab
feinen ©ebanfen, bie ruhelos mieber nad) ber alten 9üd)tung
[trebten, fo Ieid)t unb fanft eine anbre SBenbung als biefe

Stimme.
(Eines Slbenbs füllte er fid) meniger mof)I, mübe unb un»

nrttfö 3ugleid), als ob iljn ein Ieid)tes gieber gepadt Ijätte.

(Er legte fid) früljer als gemölmlid), unb ©retle las an [einem
93ett, mie fie es oft genug getan fyatte. 2Bas [ie oeranlafct

Ijatte, t)tn ^ropljeten Sefaja auf3ufd)lagen, mujte [ie fpäter

[elbft nidjt 3U erflären. 23erblinger lag nad) einem Ruften»
anfall, ber heftiger gemefen mar als feit langer ßtit, mit
j)aIbgefd)lof[enen klugen regungslos ba. Sie las bas ftapitel,

in meldjem ber Sßropljet fein ©e[id)t oon ber (Er[d)einung ©ot»
tes be[d)reibt:

„Des 3<$res, t>a ber Äönig U[ia [tarb, ]ai) id) ben £errn
[tt)en auf einem Jjofjen unb erhabenen Stufyl, unb fein Saum
füllete "btn Tempel. Seraphim [tauben über ü)m; ein jeg-

liä)er l)atte fedjs ^ügel; mit 3toeien bedien fie tfyr 9lntIUJ,

mit 3meien bedten fie tt)re Süfje unb mit 3meien flogen [ie.

Unb einer rief 3um anbem unb [prad)
—

"

Sßeiter lam [ie nid)t. Serblinger fjatte [id) aufgeridjtet

unb bat fie, auf3ul)ören. (Er müf[e benfen unb brauche Wufyt.

Sie [d)Io| be[orgt bas S3ud); bas t)atte er nodj nie oerlangt.

(Er ftarrte [ie mie gei[tesabme[enb mit grofjen klugen an
unb ]anl mieber 3urüd. Sie [teilte ein ©las SEBaffer auf [ein

3^i[d)d)en unb liefe ilm allein.

©egen 3^11 Uljr nad)ts ging sufällig ein SBärter an feiner
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£üre ooniber unb borte plötjlid) einen lauten Shiffdjrei,

feinen 8d)mer3ensruf ; es fd)ien ber reine 3ubel ; »3d) jjab's,

id) bab's !" Dann folgte ein bumpfes ©eräufd) toie oon einem

fdjroeren Sali.

(Sr[d)roden ftiefe ber Wann bie Züx auf. Serblinger lag

neben feinem SBett auf bem 23oben. Gin 93lutftrom quoll

aus feinem SRunb; roilb fd)lug er mit ben Firmen um fid);

bann liefe bie Spannung in feinen SJiusfein unb in feinem ©efid)t

plötjlid) nad). (£r lag füll; ein unnatürltdjes fiädjeln um bie

blutbefledlen Sippen, aber er roar nidjt mef)r bei SBefinnung.

(Es roar ein fdjtoerer *Rüdfall. „§abe id) red)t gehabt
?"

fagte ber 2Jcebi3inalrat nid)t oljne Selbftgefälligfeit *u ©retle,

bie bietet) unb leife ßitterub oor ifjm ftanb, um feine 9ln»

roeifungen entgegen3unebmen. „(Er roirb fid) roieber erholen,

aber lang fann es nid)t metjr bauern. Sein ©et)irn fdjeint

mir in 3)Ütleibenfd)aft geßogen 3U fein; es roirb eine Heroen«
gefd)id)te. Sie muffen ü)m nid)ts mef)r aus bem %t]a\a cor»

lefen; bas l)at ü)n offenbar aufgeregt."

Slufeerlid) fab man nidjt oiel oon ber Aufregung. (Er

lag füll unb finuenb ba, roenn er roadjte, folgte ©retle mit
ben klugen, folange fie fid) im 3imm** befd)äftigte, fdjien

aber aud) 3ufrieben 3U fein, roenn man trjn allein liefe. 23e«

fudje roaren ifmi fid)tlid) gleichgültig, obgleid) er gebulbig

anhörte, roas fie 3u fagen Ratten. (Enberle lam jefct täglid),

tonnte fid) aber nur mit ©retle unterhalten. JBerblinger reichte

ü)m bie &anb unb fd)lofe bie klugen.

So oergingen faft r>ier3erm Sage ot)ne roefentlid)e $n«
berung; nur feine fträfte nahmen fidjtlid) mein* unb mebr ab.

"Dann fam ein lag, an bem er fein* unruhig roar. ©egen
SIbenb fafe (Enberle fdjroeigenb an feinem 93ett. Sie tjatten

faum ein 3Bort geroedjfelt, obgleid) fid) Serblingers fiippen

fort unb fort beroegten. 3roifd)*n btefen unl)örbaren Selbft«

gefprädjen lamtn Raufen, in benen er bie Stirn roie in tiefem
9cad)benfen 3iifammen3og unb ungebulbig 3U roerben fd)ien,

roenn man einen Skrfud) mad)te, |ein Traumleben 3U ftören.

3etjt fdjlug er bie Slugen roeit auf unb fagte laut, aber
mübe, roie mznn er eben erroad)t roäre:

„Wein. ©an3 fidjer bin id) aud) fo nod) nid)t, aber am
3iel, faft am 3iell"
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(Sr faf) ©retle, bie am unteren <£nbt feines Settes [tanb,

unb lächelte:

„Du, mei&t bu nodj, tote (5ottf)ilf oon uns 2tbfd)ieb nafmt?"
„Oh td)'s je oergeffen fönnte!" antmortete fie.

„(£r meinte aud), er [ei am 3ieU" fut)r 23erblinger fort.

„SBeifjt bu nod)? — bamals maren roir aud) 3U breien, unb
ijier t]t (Enberle. ©an3 mie bamals."

Die beiben fdjwiegen, aber fie Ratten il)n oerftanben.

„(Enberle ift ein befferer 3unge als id). Der fliegt nie»

manbem baoon." (Sr griff nod) immer lädjelnb nad) ber
£janb feines greunbes, ber aufgeftanben mar unb fragenb 3U
©retle Ijinüberfat).

Da trat %\]tytt ein; bas fur3e ©efprädj mar beenbet.

(Es mar nid)t nötig, es meiter3ufpinnen; es t)atte 3mei ruhige,

frieblidje 9Jlenfd)enfd)idfale bereits entfd)ieben.

„gifdjer!" rief ber ftranfe, lauter als er feit mehreren
£agen gefprodjen l)atte. „Du lommft gerabe red)t. 3$
mollte nur, mir tonnten nod) einmal unter bem $ud)sfelfen

3ufammenfÜ3en unb auf bas Qtbtn im STal l)erunterfef)en.

SBar bas ein Jammer unb eine greube 3ugleid); aber bie

Hoffnung l)at mid) nid)t betrogen. Excelsior! bas war mein
2Bat)lfprud) bamals unb ift's nod) rjeut. Unb nun f)ab' id)'s,

nun t)ab' id)'s!"

(£r oerfud)te fidj aufäuridjten. Der Pfarrer brüdte tl)n

fanft in bie ftiffen 3urüd.

„3a, ia, bu f)aft rea^t," flüfterte ber tränte. „(Ss fcfyeint,

id) bin nod) etmas fdjmad); aber bas mad)t nid)ts. Die £jaupt*

fad)e ift, mie idj immer fagte, hofo bas Sd)toeben nid)t an»

ftrengt. Damit mußten mir anfangen. Du weifet nid)t, mie
glüdlid) es mid) mad)t, bafe id) enblidj fomeit bin. (£s mar
feine ftleinigfeit!"

Der ©tabtpfarrer merfte jefct, bafe fein greunb nid)t mef)r

gan3 bei 6innen mar. (Er legte if)m bie §anb auf bie Stirne,

bie fia) fjeifc unb troden anfüllte, unb fud)te il)n 3u be»

ruhigen.

,,9ld) was!" fagte 23erblinger, fid) fträubenb. „9tur bie

Raulen rufyen, folange es Xag ift. ilberbies bin id) am S^>
nun mag bie gan3e SOßelt fliegen. 2lber es ift teine Stfeinigteit,

bas fannft bu mir glauben, fein 2tbtn lang für bie 3utunft

3u arbeiten unb für bie 2Renfd)l)eit, bie nid)ts oon einem

miffen will. Dagegen ift eine $ran3ofenfugel ftinberfpiel.
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Dorf) roar es ja oon jeljer fo, fd)on bei beinen alten ^üroprjeten.

SBeifct bu, bafc 3*faja an mid) gebad)t bat?"
„93erblinger!" unterbrad) if)n ber Pfarrer [anft. „Denfe

Heber bu an 3t\a\a unb ben, ber it)n gefanbt bat."

„Du magft red)t f)aben, frifdjer; aber bu oergifet, roie id)

mid) freue, bafe id) enblid) am 3**1 ^n - 3^) roollte, tr)r rürftet

mein Sßett fo, bafc id) 3um (Jenfter hinaus auf bie 9tblerbaftei

[eben tonnte, roo mein Üriumpt) anfing. 2Bie fie mir 3u«

jubelten. *oie finb nid)t fo unbanfbar, als man geroöbnlid)

meint. Unb bamals toar id) nod) md)t fo roeit roie beut.

Excelsior! Excelsior!"

3fifd)er unb (Suberle fdjoben bie Heine ©ettftelle mübclos
an bas ftenfter, fo bafe ber ftranfe auf bas frcunblid)e SMlb

tjinabfeben tonnte, bas in ber SIbenbfonne aufleutfitete.

X>ic ^iblerbaftei mar faft oerberft oon bem 2BaIb junger Cbft«

bäume, bie im reifenben Sdjmucf ibrer j3früd)te prangten.

S3on ber Donau tonnte man nur einen Streifen am Jenfeitigen

Ufer feben, ben bas Wbenbrot in einen golbfunfelnben Spiegel
oerroanbelte. SBäbrenb fie bie flnbtrung oomabmen, öffnete

[id) bie Zur abermals unb ©albinger trat ein. Der 3*itpuntt

für feinen SBefud) roar fd)led)t geroäblt, aber ber 3ufaN begebt
foId)e 9?üdfid)tslofigtciten nid)t feiten, (fr: bielt brei ttpfeN
finen in ber §anb, bie er bem Äranten als ©rufe oon feiner

%xau bringen roollte. (Er batte ir)r oon 53erbltttQer gefprodjen,

3um erftenmal beute, obne bah fie in 9But geriet, ytun fdjidfte

fie ibm bie Mpfelfinen als 3*"*)*"» bafj fie ifmt Beweibe.
Ctroas erfd)rodfen blieb ber Doftor an ber Üüre fielen, als

ibm ftifötT abroinfte. Die S3ene roar nid)t nad) feinem ©e»
fd)mad.

fiang unb aufmerffam fab Serblinger 3um genfter binaus.
Sein 33lid trübte fid). 9lnbre ©ebanten fd)ienen ibm jefet

burd) ben ftopf 3u geben, unb nad) einer längeren $aufe
traten 3toei grofje tränen in feine Stugen. „3a, ja," flüfterte

er enblid), laum börbar. „§ier roar es. 3er) war all3u fid)er

unb tat einen großen fiall. %t%t aber bin id) meiner Sad)e
geroife. Excelsior! 3ft's nid)t beut, iffs morgen. (?s mufe
ja lommen."

„Den! an ben £immel, SBerblinger," fagte ber Pfarrer
fanft. „3d) glaube felbft, bu bift am 3iel."

„Wn ben bab' id) gebadjt mein fieben lang," oerfetjte ber
ftrante, fdjroer atmenb; „für mid), für alle SBelt. 3u«ft
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roaren's bie SBollen, bann bic Sßögel, bann— bann —. 2lber

id) roar 3U fdjroad), ©ott roirb mir oer3eü>n. (Es roar nitf)t

meine Sdiulb. Die Sonne gern* unter, 23ete mit mir, gifAer,
et)' bu gef)[t. (Es tüirb 3eit."

„Um roas [oll id) bitten, 23erblinger?" fragte ber Pfarrer.
(Es brängte if)n, [einen greunb auf anbre ©ebanlen 3u

bringen, unb bod) mod)te e r nid)t brängen.
„93ete, roie er es lehrte. (Es gibt nid)ts 2k[[eres für Xob

unb £eben," [agte 23erblinger mit faum fjörbarer Stimme.
gi[d)er begann bas Sßaterunfer 3U beten. Der ftranle flüfterte

mit, nad) roenigen Sätjen [o laut unb beutlidj, bafo ber Pfarrer
fdjroieg unb irjm mit liebeoollen, [d)mer3lid)en Süden in bas
feine, bleiche ©e[id)t [af), auf bem bie legten Sonnen[traf)Ien

ruhten. (Er !om nid)t gan3 3U (Enbe.

„Denn bein ift bas 9teid) unb bie ftraft — benn bein i[t

bie Äraft
"

£ier [todte er. (Sin 3ittern ging burd) ben gan3en ftörper,

ein paar ^Blutstropfen traten auf feine Sippen. Der 9ltem

ftanb [tili.

©retle fd)lud)3te jetjt laut; (Snberle fafcte iljre £anb. (Er

rjätte [ie [o gerne getrö[tet, fonnte aber nid)t fpredjen. f^ifc^er

brüdte [einem $reunb bie 9lugenliber 3U, bann ging er mit
SBalbinger Iang[am bie treppe hinunter. 5luf ber unterften

Stufe [a& ftxanz, ber lange Sunge, unb beulte. 9lud) er rjatte

SBerblinger nod) be[ud)en toollen, man t)attc tf)m aber ge[agt,

roas oben oorgerje. Da roolle er nid)t [tören, meinte er, unb
blieb auf ber treppe [ifcen.

„(Sin trauriges (Enbe," [agte ©albinger 3U gifdjer, inbem
er [eine Orangen in bie %a\ä)t [tedte. „(Er roar ein guter

Äerl unb rjatte grofee Sbeen. (Sin oerlorenes Qtbtn."

„(5an3 [o traurig nid)t, roie oiele beulen mögen," oer[efcte

ber Pfarrer, „©rofce 3been [terben nid)t, unb ein Beben,

bas 3toeimal geopfert roirb, i[t lein oerlorenes. Ginmai rjat

er es für [einen £ieblingsgebanlen barangefetjt, bas 3toeite«

mal für [ein SBaterlanb. 2Bas roollen Sie mefjr?"

„2Bas i)at er baoon, möchte td) roi[[en," rief ber Doftor

entrü[tet. „SBirlltd), £err Stabtpfarrer, mir [erlernt, Sie [inb

ein gefüI)IIo[er attenfefj. 2TCid) bauert ber arme #erl in tieffter

Seele. @a[[enbuben [ingen einen Söers auf tfm— ber Sa)roä>

Ier [oll ü)n oerbrod)en Ijaben —, in bem [ein 2ßagnis mit

bem Teufel in Sßerbinbung gebracht roirb."
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„Natürlich. So Unb bie Sdjioätjler unb ftonforten," ent-

gegnete 3ifd)er ruhig. „2Bäre fein <JMan geglüdt, fo Ratten

fie ihn 3um Halbgott hinaufgebid)tet. 3JHt bem Üeufel hatte

93erblinger roeniger 3U tun als Sie unb id); id) bin fchon

oon 9lmts roegen ba3u oerpflichtet, unb bei ben 3uriften

Liebhaberei. Sein Seelenheil roollen mir bem lieben ©ort
überlaffen. 3d) Urmt ihn [eit feinem fünften Zafyx, unb wahr»
haftig — menfd)lid) gefprod)en — mir ift nid)t bang. Gr hatte

feine Sd)U)äd)en, unb fein (Ehrgei3 roar ftärfer als er. 2Bo
aber toären roh: alle, roenn nid)t etliche oon uns ehjgei3iger

roären, als gut für fie ift. Sein Unglüd ift, ba& er 3U früh

geboren rourbe, htnn roas er roollte, roar gut unb bie 3*it
roirb i a ba3u fagen, iit's md)t in hunbert 3QI)r*n

> f° W cs

fpäter. SRittlerroeile formen Sie fid) barauf oerlaffen, bafe

fie ihm bann ein Dcnfmal errieten roerben, bem 93orfämpfer

für eine ber gröfjten (Errungenfd)aften bes menfd)lid)en <5e«

fchlethts, bem Sd)ueiber oon Ulm. (rrner unfrer berühmteften
Männer ift er fd)on!

M

gingen fdjroeigenb, faft mifmtutig nebeneinanber her.

Sei ber alten Sammlung in ber Örauengaffe, roo jetjt bie

iftünitercteiitlidifeit roohnte, trennten fie fid). 211s 3rtfci)cr bem
Doftor bie §anb reid)te, leud)teten feine Äugen plötjlid) auf,

unb er fagte:

„Stein, £err 3u!»3rat — Sie finb ja geftern 3wfti3rat

geroorben, roie id) t)öre; gratuliere! — nein! Der SRann
t)at fid) 3roeimal für grofee §>een geopfert. 3ft oas niebt ©lüds
genug für ein ßeben?"
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